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51'n/eifung.

Die hier nach E. Sievers’ mir 1885 geschenkter Abschrift vollständig zum
Abdruck gebrachte Predigtensammlung — dit buchelin heizit ein paradis der
fomuftigen sele (S. 1, 1), paradisus anime intelligentis (S. 139, 21) — bildet den
ersten Teil der Sammelhandschrift Laud. ltIisc. 479 [olim 1047 et 1" 10] der

Bodleiana, s. Come, Catalogi Cod-¿cum JIIanuscriptorum Bibliothecae Bodleianae.

Pars II, fasc. I Sp. 34617‘. Sie ist eine Pergamenthandsehrift mit 114 Blättern aus
dem 14. Jahrhundert und bei Pr-iebsch, Deutsche Handschriften in England 1, 148

Nr. 147 in Bezug auf Besehafi‘enheit und Anlage genauer 1) verzeichnet, nachdem
schon von Sievers in der Zeitschrift für deutsches Altertum 15, 3731‘f. eine größere
Reihe Eckh-artscher Predigten aus ihr mitgeteilt u'orden war. Preger, der dies

bei der Abfassung des ersten Bandes seiner Geschichte der deutschen Mgstik über

sehen hatte, gab seinerseits im zweiten Bande, der u. a. den mystischen Kreis um
Eckhart behandelt, nähere Auskunft über die Handschrift (S. 87/11) und die
einzelnen in ihr neben Eckhart vertretenen Mystiker ( b'. 15.211r ) ; im Anhang druckte
er S. 439—468 vierzehn weitere Predigten ab, zu denen sich dann neuerdings noch

einige Excerpte bei Zuchhold, Des Nikolaus von Landau Sermone. Halle 1905,

gesellt haben. Ist somit auch ein gut Teil der Handschrift bereits seit längerem
der Forschung zugänglich gemacht, so diirfte bei der Bedeutung des Oxforder Codex
als des Vertreters der mitteldeutschen, Thüringischen (nach Erfurt weisenden)
Gruppe innerhalb des gesamten Handschriftenmaterials mystischer Predigten aus

der Zeit und Umgebung Meister Eckharts (Beiträge 34, 344 f.
) eine vollständige

Wiedergabe wohl gerechtfertigt sein.

l) Ich gebe aus Priebschs Beschreibung, die nicht jedem zur Hand sein wird, hier
folgendes wieder: ‘Perg. XIV. Jh. 114 Blätter (in der Hs. von moderner Hand nur 113‚ da BI. 58
zweimal gezählt ist [was die Abschrift von E. Sievers richtig gestellt hat, s. S. 72,25 Lesa.]).
19, 1 ><13, 5

, durchaus von einer Hand auf von Linien umrahmten Seiten zu 32 Zeilen einspaltig

(doch Register BI, 1ª—-5ª mit Ausnahme der letzten 12 Zeilen zweispaltig) geschrieben. Rote
Initialen mit Überschriften, rot umstrichene große Buchstaben. Lagen zu 8 B11. (doch die 1. und

11. zu je 12, die 3. und 4. zu je 10, die 10. zu 6).’



VIII EMeítung.

Die Hrmdschrift sfmnmt wie manch anden'. dic jctzt zum Restande der
Laudschen Sanz-In-lómg gehò'rt,‘) aus dem Karthc’iuserkloster auf dem Blichelsberg
he¡ Blainzª lau-t dem Ez'ntrag am Schlufl (ſiBl.114º): Iste liber pertinet ad domum
montis Sªncti Michaelis prope Magunciam ordinis Carthusiensis (S. 139, 22),

l‘gl. auch dic lia-ndbemerkung auf BZ. 05": DieB buche ist der Carthuser by Mentz

(S. 80, 18 Lesa.). Ihrem Inhalte nach Icez'st die Our/'order Mystikerhamïschrz’ft nach

Thà'rz'ngen. und ¿war i-ns Erfurter Pred-¿gerkloster. Von Florentius tun Utrecht
(NI-.2.31. 63) hei/St es S. 1, 7 der undirº) lesemeister was zu Erforte zu den
predigerin, Helwig von Germar (S. 5,11) und Giselher von Slatheim (5, 2)".
I'yl. 92,13) hattcn ebenda ¿n gle'ichem Amte gewirkt, Ietzte-rer war vorher in Kò'ln

yewesen. Wie diese beiden (Nr. 43. 52.—12. 14. ,25. 39. 41) Thiíringer Geschlechternª‘)
(uz-gehò'ren, SO stamm-en aus yleicher Gegend Thomas von Apolda‘) (der prediger
Nr. 6), Eclchurt Babe-ª) (der lesemeister in prediger ordine waz 1, 27, Nr. 9. ,23. 32.
44. 45. 64), Erbe (der predíger und lesemeister Nr. 11), Albrecht con T-reffurfi‘)

1) Vyl. Sie-vers, Oxforder Bemdictínerregel S. IV Amn., wo ,jedoch unsere Handschrift
übersehen is!.

²) Preger, Geschz'chte der deutschen Myslík .2
,

88. 17.2 láflt den Flor-encías 'von Utrecht

«las Amt cines Unterlesemeisters, (las es m'e gegeben hat, behiáden! undir = unser._ —- Irrtümlich
auch spricht Preger .2

,

112 von Beziehungen (les Florentius von Utrecht zu Kò‘ln. Über Flºrentius
N-ar trote mamu’gfachen Nachſorschungen in (Ion Níederlanden, (lie Prof. Bíhlmeyer in 'l'übíngen
_qütígst vermitlelle, m'chts festzustellen. Die alle' Prom'nz Sawom'a, zu der Utrecht gehórte, hat fast
alle ſhre Archivalia verloren; es gz'bt nur einz'gc Fragmente der alien Kapitelakten der Provinz,
in ¡Iman befimlet SI'ch der Name Florentina¡ von Utrecht nicht. Den Bemühungen der Herren

‘r. B. Krm't-wugen O. 1*'.M. z'n H’oerrlen und P. G. A. Meyer O. P. zu Zwolle seí auch an díeser
Stellª Dunk gesagt.

ª) Die von Ger-mar gehüren zum lhüI-I'ngz'schen Uradel, bei Mühlhausen hei-misch. Ein
Hellvig konnte bisher nicht nachgewzlescn óI-C-rden. Darf er mit F_r. Helwicus Theutonicus I'dent-I'fiezert
werden, den das von einem- Anonym-us ver/'afin’ Verzeichm's aller scrz'pm Slªve opuscula FF.
nmgistrorum sive hac-ul. (le ordinc Predz'calorum nennt? s. Dem'fle I'n sei-nem Archí-v 2

,
231 Nr. 43,

——Über die von Slatheim (Schlolhei'm, nw. von Erfu-rt) s. maine Amn. I'm A-nzeiger f. deutsches

Altertum 9
,

1.23, Deutsche Litera!urzeitung 1908, Sp. 2207. flIez'n Artikel über Gíselher Cºn Schlut
heím (Der Gíseler Zeitschrz'ft f. deutsche-s Altefium 8

,

:211) in der Allgemm'nen deutschen Biographíe
31, 551 hr'llt. gegenüber den mueren Ausſührnngen A. Spamers in seiner Díss. die Zersetzung
und Vererbung in den deutsehen Mystíkerlewten (Gia/Sen 1910) nicht mehr SMN-d. Vgl. auch Wilhelm,

Deufsche LegemIC-n und Legendare S. 159 Amn. ,2,- G. Líºhenhei-m, St-Ndien zum Heüigenleben
Hermanns von FrítzZar. Hall. Dz‘ss. 1916. S. 4fi".

‘) BI'hlmcyer, Beitrá'ge zur Geschichte der Ben-aissance und Reformatz'on. J. Schlecht
— als Festgnbe — dargebracht 1917 S. 5417’. mà'chte 171mmit ,jenem ‘von Apºlda’ identifizz'eren,
von dem Cg-m. 750 Bl. 79" einen interessanten Spruch verzeichmt.

ª) Glieder einer Famz'lz'e dictus Rube weist (las Erfurter Urkumlenbuch 1
, Nr. 446 zum.

Jahre 1,396 qnf.

ª) Uber (las Geschlecht von Tre/?ªun (an der W’m'a) s. ArweI'ger f. deutsclws Altertum

9
,

130 Anm. ,2; Preger 2, 165 Amn.; Erfimcr Drkundenbuch .9
,

900ª. Johannes de Dryvordia

(-
¡-

1363) war ein Freu-ml und IVOthà'ter des Erfu-rter Pred-z'gerklosters. Ein Albrecht von Tr.,
Priester der Mainzer Dióche, III-yeguaſ 13.78 in einer pà‘pstlichen Urkunde aus Am'gnon (Geschíchts
quellen der Prºvínz Sachª-en 22, 6”/ Nr ;Jr-27), ein 'Mayer glee'ch-esNamens 1363/4 als Cuartos, dan-N.



Einleitung. Ix

(der lesemeístír Nr. 38. 5:7). Ilmen rei/It Sir-h rm IIrIIdr-r Hermann (191' lector Van
(der) Loveia (Nr. 13. 17. 40), den eine !Viener Handschrift neben Dietrich von Apolda
und anderen um 1300 als Zeugen fii-r die H'ahrheit der Gesiclzte im Leg/Cities divinas

pietatis der grofle-n Gertrud von Helfia 1167…( und ¡¡rar in Sc'iner Eiyensehaft
als lector ordinis Fratrum Praedicatorum in Lipzia. 1) Der I’rcdigerlesemeister
Johan-n Franco, der mit -L'ier Predigten (Nr. 5. 18. ,20. 35) ó'ertrcte-n isz‘- und
müylielleru'eise zu Kò'Z-n Iicziellungen hat (Zeitschrift Minutª-0110.# Altertam 8, ,243;
Beitràïye 34, 334f.), bieibi zzmiichst besser ron Job. Franco .ºc-holastcr flIesc-lzedensis
{letra-¡mt, -Icie ich schon Anzeiger f. dcuisches Altertu—m 33.127 leerz‘orgelwben. babe.
Van fllcister Eckllart — im Inhaltsrerzeiclmis wird er bei Nr. 1. 4. 8. 46 als del‘
alde bezeiclmet — .Si-nd 31 PI'ed-iyten— (Nr.1. 4. 8. 10. 15. 16. 19. .20. .21. .2,2. ,24.
.20'. .27. .28. 33. 34. 36. 37. 4.2. 46'. 47. 48. 4.9. 50. 51. 55. 57. 58. 5.9. 60. 61) in
die Handschrift a-ufgenommen. Er bildet somit den Jlſittelpzmkt der Sammlung, die
aufler den genannten noch drci Predigten Irun Afeister Hane dem Karmeliten’)
(Nr. 3. 30. 54 3)), so-wie den Sermo cines unonymen Burfiiflerlesemeisters4) (’Nr. 62)
enthiilt, gegen dessen Lehrc jcdoeh im Inhaltsverzeiclmis (U, 39ſ.) «vo-m domin-ikanischen
Standpunkte aus (ng. auch 5,2/71) polemisiert wird. Im (r'egensate zu den sonst
mit genauer Anyabe des Rain-ers verschenen Stiieken mutet Nr. 56 mit dem Ein
yang Hi leret sente Dyonisius (6,17) eta'as Sander-bar an.

Unter diesen Vertret-e-r-n deutsclier Kiostergeistlichkeit nimmt der eulctzt

yenannte Meister Hane der Karmelit eine eiyenartige Stellung ein. Durf er auf
den zu Noruªich geborenen englisdlcn Karmelife-n Henricus de Hanna (Anna,

Arena 5)) gedeutct werden, der 1.254 auf dem Lomloncr (I'cneralkapitcl seines Orde-ns,

Procurutor des Erfurter Petersklºslers (Mitteilungen dos Verei—ns für die Gcschichte …al .—llterlmns
ktmde zu Erfurt 11, 157). — Mit dem oben im Tem genannlen Lesemeisler (Iürſtc (lor bei Heinrich
ron Erſurt zitierle der von drifürt (dryforden) ~ Aneciger 9,15,?, Spanic-'r in seiuer Diss. S. 193 ——

identisch sei-n. Das in Amn. 3 erwà‘lmte Vereeiclmis nennt, beilr'iufig bemerkt, unter Nr. .27
Fr. Albertus Erfordensis, Denifle a. a. 0. S. .2,29.

1) Vgl. Reveiationes Gertrudianae ac Mechtildianuc 2, 7,24 VI. Der gleichc Eintrag
auch in einer Dresdener und Trierer Hamlsch-rift, s. .‘[eister Eckhart-Problmne S. 32 Ama. 15.
— Prior des Leipeiger Dºminika-uerklosters Mar 13.20 (aber nicht mehr 1.336) ein Hermamms,
s. Urkumlenb-uch der Stadt Leipzig 3, 139, 36.149, 12.

ª) Bcziehungm, die der Karmelitenorden gerudc zu den Prediqernzünchen unu’rhiell, sind

mehrfach nachweisbar.

ª) In Nürnberger Handschriften ist N1'. 54 einem BrmIer Heinrich zugeschric-ben.
S. unten S. XXVII.

4) Berührngen der Postille des Heinrich con Erfurt mit der Oxſ‘order Handschrift lassen
einen'Hinweis auf den bei Spawn, Diss. S. 203 zitierten lesmaíster zu den barfñzzen wohl als

gerechtfertigt erscheinen.

') Für die folgenden Himveise fühle ich mich den Herren 1². Gabriel Wessels, Assz’stens
Generalis Carm. calceat. in Rom, und P. Redemptus rom Kreuz H’eninger zu Reisach in Bayern
zu besonderem Danke verpflichtet. Über Henricus de Hanna s. J. B. (le Lezana, Ammles sa-cri
prophetici et Eliani ºrdinis B. M. V. de monte Carmela, Tom. 4 (1656) p. 473,- Speculum Carmeli
tªnu-m per A. .R. Pat-ren¡ F. Daniele"; a Virgine Maria, Carmeli Flamlro-Belgici Ex-I’rovincialem



X Einlcitung.

als .eweiter Ver'treter dieser Ï'Víirdc in dessen Gesclzz'chte, zum Magzster Provincial-ILS'

per Anglimn gewíihlt ¡om-de und dieses Amt (Ibor-mald- 1.281 bekleídcte? Er war
zuglcich auch Prozªínzial für Gallien und hat als solcher Sich durch Kloster
_r/rI'indu-n-gen in Frankreich, Sz-lzottland, Irland sowz’e ín- Deutsclzland (als General
m'car?) um sez’nen Orden hoc-h nerd-¿ent genmcht.‘) Er ist am 28. November120!)
¿u Stanford gesforben. Soine schriftstellerischc Tütigkeit soll eine -rege gewesen
sein: besonders gemnmt werden Formulae scribendarum lítterarum, eine Sch-rift,
\lie an andere-r Stelle (B-iblz'othcca C'ar-m.1752) als Epistolarum liber unus mit
dem Eingang Dilectís in Christo filiis Londinensibus zit-¿eït wird, sodmm Ol'dína-tiones
conventuum und, für uns we-rtvoll, Conciones variae, Lib. I. Es Mªi-rd ausdríicklz'ch.
bczcugtſi) dafl seine Sermo-ne nicht nur für die Ordensbriíder bestimmt Ira-ren, viºl
mehr auch gelegentlich Sick an N'eitere Krez'se, an (las Volk wandten. Die Ordens

geschichte gedenkt sez‘ne-r als eines vir valde eruditus et in scíentiis utriusque
generis, humanis SCilicet et divinis, probe versatus (Lezana, Anuales 4, 473). Das

Speculum Camnelz'tanum nennt ilIn eximius Ordinís propagator, singulariter excelluit
in studío contemplationis et zelo Sªlutís animarum, ac propagandi et in stricta
Observantia conservandi Ordinis sui.

Tri/ft diescr Identifizierungsversuch fii-r Hana den Karmelz'ten zu, SO würde
damit für die Zeitbestimmung der Sammlung, -Icenigstens sowez’t sein Anteíl in,
Fraga kommt, die zwcite Híilfte des 13. Jahrhu-nderts -Imd zwa-r wohl dessen Aus

yang gesichert sein. Zu _qleichem Ergebnis fükrt der u-m 1300 bezeugte Hermann
'von (Te-r Loveiu. Fil-r dic übrigen ¿n der Oxforder Handschrift vertretenen Prediger
lassen Sick chronologische Anhalz‘spmzlcte zum'ichst nicht gew-¿meen; einige der

Genannten wie Flo-rentius 'von Utrecht, Helwiy von Germar, Giselher von Slatheim
scheínen dem Inhaltsuerzeichnis nach, das wegen sez'ncr gana-Men Personalkenntnis
-I'n Th-üringen (Erfurt 1, 7 .²), wenn a-zwh th-l erst nachtráglich (s. u-nten) angelegt
sei—n mufl, bereits vc-rsto-rben gewesen zu sein. Fraglich ist es, ob wir berechtigt
Sind, die z'n der Oxforder Handschrz'ft so reích vert-retene Pred'igt file-ister Eckharts
in ¿hrs-r Hauptmasse der Erſurter Pcriode seines Wirkens, ?JI-¿thin der Zeit bis
0.1300 zuzuweisen. Die Bezeichnuny meister und der gelegentlz'cke Zusatz der
alde im nachtráglich zusanmz‘engestcllten Inhaltsvemeíchnis (auch 63, 17, s. dazu

maten S. XXIV za Nr.,28) braucht kawm bedenklich zu machº-n, Cher der Umstand,

et Historiographmn. Anlwerpiae 1680 Tom. II 1’ars II; Bz'blt'otheca Carmelita-na. Aurelicmís
175.2; Ménolºge du Carmel, Bmgis 1879, ad 28mm.; B. Zímnwrman, Monumenta hístorica
Canneh'tana (1906) p.218; Zimnwrman-U’essels, Acta Cazn'tulm‘um generalium 0rd-. Fran-um
B. V.Maríae de Monte Car-melo, Tom. I (1914) p. 10. -— Vgl. auch Chevalïer, Répertoíre 1 (1905),
307 ; Dem'fles Ausfühmngen in sez'nem Archív 5, 365 ff. lassen die Dürflígkeít der Quellen für die
Ordensgeschichte im 13. Jahrhmzdert deutlích erkermen.

l) Etiam in Galliis factus Provincialis per Regna Franciªe, Scotiae, Hibemiae, denique
per totam fere Germaniam aedificatis monasteríis, incredibíli industria suum Ordinem long-0 lateque

propagavit (Speculum Carm.; Biblioíhem Cnrm.17.’2).

²) Saepe apud suos, nonnumquam apud populum ducto¡ sermones hªbuit (Speculum (Ju-rm.).



Ethlel'tung. XI

dafl einzelne der in O befindlichcn Predigten (mch in der ehemaligcn Straflburyer

Handschrift A 98 8tanden, deren Predigten Preger, Itſystik 1, 310. 2,815.89 ohne
geniigende Beweise, Pahncke in seinen Untersnchungen :n den Deutschen Predigten
Meister Eckharts (Hallcnser Dtssertation 1905), um -vielcs methodischer vorgehend,
in Eckharts Straflburger, alSO in spà‘terc Zeit setzen mò'ehte-n. Es hat aber mit
einigen der Sermone in 0, zu denen die Straflburger Handsch-rift Parallelen bietet,
seine besonderc Bewandtnis: die Nunmzern 24. ,26. ,28 in O haben mit Pfeiffers
Nummern 32. 34. 41 woh-l die biblíschc Textstelle gemein, gehen aber trote mehr

facher Beriihrung im ei-nzelnen 80 schr ihre eigenen W'eye, daſ¡ man ihren l’VOrt
la—nt als selbsta'ndige Predigten aufzuſassen hat. S0 bleiben nur O .20. 21. 34
zmn Veryleich mit Pfeiffers Nummcrn 35. 41. au—s der Straflbnryer Handsehrift.
Vielleicht gewà‘hrt weitere Untersuchnng ¡¡ber die Predigten/'ºlgc in den sonstigen
Handschriften, die fit-r unsern besonderen Fall als Vergleichsobjeht zur Verfügnng
stehen, nene Ausblicke. Sicher aber -t'erf'uhr Prayer wreiliy, icenn er die in O zu
Worte [commenden Prediger ‘mehr geycn die Alittc als geyen das Ende dee 14. Jahr
hunderts’ (Mystik 2, 89) ‘bis in die 40er Jahre’ (LL-,112) wirkend ausetecn und
Sie, wenn auch nicht alle (2, 87), SO doc-h iiberu'iegend in die Schule Eckharts

(.2, 89. 111171) einrcihen zu m-I'issen glaubte.

Die Predigten in O sind nicht nach den. l'erſassern, sorulern nach Thematen
(4, 1) geordnet und ect-*ar enthà’lt der erste Teil (Nr. 1—31) scrmones de tempore,
(Ieren Anordnnng das Kirchenjahr, u'enn auch nur einyanys, festhalten en wollen
scheint; inhaltlich steht das Bſysterium der Geburt Christi im Vordcrgrund. Vgl.
Nr.1——4 De adventu domini; Nr. (›' De natívitate domini, ryl. auch Nr. 16 (41, 38);
Nr. 14 Dominica intra oct-avam epifaniae; Nr. 23 De corpore Christi. NI'. 9.10
sou’ie Nr.1,2. 13 beha-ndeln die gleiche Textstelle; auch Nr. 17. 18 berI'ihren Sich
inhaltlich. Der eweite Teil (Nr.1—33 r: 31—64) bringt sermones de scmctis und
zwar, wie sich unter Zuhilfenahme der sonstigen berlieferung bestimmen là'flt:
Nr. 33 auf S. Dominicustag; Nr. 34. 46' auf S. Elisabeth; N-r. 35—37 De beata
virgine; Nr. 48 De sancto Johanne; Nr. 51 auf Allerheiligcn; Nr. 61. 6.2 De
dedicacionibus. — Nr.32 ist in Her-manns von Fritzlar Heiligenlebcn auf S.
Bartholomà’ustag eingeschaltet. Nr. 35. 36 sowie Nr. 57. 58 behandeln die gleiche
Textstelle. 41. 42 disp-utieren ¡¡ber verschiedene Lehrmei-nangen, vvgl. 5

, 2. ó‘
,

37 fi"
.

Die Name-rn 40—44 beziehen Sich auf die vielverha-ndelte Frage, ob Vernunft
edler sei oder Wille? Vgl. Pahnclces Dissertatian S. 35 Anm.

Über den kritischen Wert, des Textes, wie er in O vorliegt, uuu Sich ein
allgemeines Urteil nicht abgeben, — man wird ihn trote seines Urspmnges, der
nach Thüringen, nach Erfurt, dem lVirkungskreise Eckharts für là'ngere Zeit,
weist, nicht überscha'tzen d-íirfen: vielmehr erheischt jeder einzelne serm-O, je nachde-m

für ihn eine reichere oder nur beschrà'nkte Úberlieferung zum Vergleich herangezºgen
werden kan-n, besondere Príifung. Nicht selten zeigt Sich- ein kíirzendes Prinzip.

Die. Oxforder Handschrift ist entgegen der Amicht Pregers (DIystik 2
,

87172)

nicht das Original, vielmehr Abschrift, wie sich aus gelegentlichen Auslassungen,



XII Einleiltmg.

z. T. herrorgeruſen durch gleichlaafcndcn Saieteilcin-gang oder -aasgang (5.9, 21.

75,1. 82,3. 128,2. 13,11. 52,29. 70.30. 71,24/. 72.1.91: 74,24ſ. 85,11. 89,15.

127, 30) eryibt. Ane/I die mehrmals bcgegnende doppelte Niederschrift eineelner
U"Orte und Satg'tcile spricht nicht fI'ir cin Original. Vgl. due-a im Inhaltsvere’eichnis
3, b'

,

a-o (las ¿'aerst geschriebcne menschín statt messin wohl als ein Verlescn oder

flſiflrersichen der I'orlage gedeutei werden (la-rſ. Vermntlich war im Original ea
den eineelnen Prezligten am Ran/de der Antorname -vermerkt, nur bei Nr. 56 anter—
blieb dies, sei es aus Zufall, sei es a-eil die Verfasserschaft nicht sícher stand,
und so erscheint nun ewischen lauter Name-n zeitgenüssischer Mgstiker plützlich
sente Dyonisius mit dem auch sonst im Vereeichnis -I‘ibliehen Eingang hi leret..
Dieses Verzcichnis zi'ardc com Sammler auf Grand der Namensangaben im Text
sowie zum Zwech einer karzen Inhaltsanalgse der einzelnen Predigten eusammen

gestellt, in ewei Fiillen (Nr. 41. 6,2) auch mit eine-r kritischen Note gegen die

Barfllfler versehen. Die individuelle Schreibart des Sammlers spiegelt sich noch
in nnsercr Handschrif‘t wider, insofern das Vereeiehnis eigena-rtige Schreibangen

aufweisi, wie Sie die Predigten nicht kennen, so: undir = unser 1, 7 (ng. Lexer

2
,

1936), swíschín 4
, 3 (im Text immer schussin), geschepnusse ,2
,

18 (gegeniiber

-nisse in den Predigtcn), dat 5, .26 (gegeniibe-r daz, ausgenommen .20,10), biz 5, 33,

Sehreibungen wie lidin(d)en 5
, 9.11, muysten 1
,

3
, eyn 4
, 14.19. 5,12, eyme 1, 4,

eygínlichkeit 2, 4 (gegen-iibcr ui, ei). Das Úbersprinyen einer Predigt bei der

Ziihlung im erstcn Teile des Vereeichnisses (unter Nr. 19 stehen zwei Predigten,
wiihren-d im Text die Zà'hlung richtig ist; s. aach die Korrekiur bei N..20. 31)
hijnntc dem Rubricatcr unserer Handschri/'t zur Last gelcgt werden, der Sich nicht

fíir -verpflichtet hielt, naehzupriife-n, ob seine Zà'hlung auch mit der im Texte über
einstimm-te. Fic'r das Original brancht der Irrtum deshalb nicht angenommen en
werden. Auch spricht die anvollstiindige, jiih abbrechende Inhaltsangabe bei

Nr.54 (6,12) eher ſiír eine Abschrift. Pregers Erhlc‘iranysversuch S. 87]?: scheint
mir solchen Erwdg-angen gegeniiber gezwungen.

Aber noch ans einem anderen Grande hann nnsere Handschrift nicht das

Original sein. Gea'ifi iceist die Sammlzmg nach Thiiringen, nach Erfurl‘, und auch
die Sprache, wenigstens im allgemeinen betrachtct, widerspricht dem nicht, doch

darf' nicht übersehen werden, da# im einzelnen mancherlei Schwanlmngen in den

.S’prachforme-n und -i-n der Schreibung begegnen, da es sich- nm Predigten ver
schiedener Verfasser, wenn aztch überwiegend aus gleicher Gegend, handelt. ES
hommt aber folgendcs hinz-Ii. Fil-r eine Abschrift spricht auch das mehrfache
Herrortreten eines rheinſrzïnkischen, insbesondere hessisch-nassauischen Idioms.
Schon Zachhold, Des Nicolaas von Landan Sermone S. 116, hat auf die Maineer

Gegend als Ursprnng unserer Handschrift gcschlossen und ewar auf Grand ihres

engere-n Zasammengehens mit jener Vorlagc, die Nicolaus con Landau fiír seine
nmfangreiche Kompilation benutzt hat. Nicola-us con Landau war BIò'nch im

Cistereienserhloster Otterberg (nbrdl. von Kaiserslautern), das con den Cistereiensern
in Eberbach, die Otterberg im Jahre 1144 vom Graz/‘cn Friedrich con Oiterberg
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zum Geschcnk erhaltcn hallen, besiedelt war ómd damals dem Ilſainzer, spiiter
eeitweise dem Wormser Sprengel angehò'rte. Zuchholds Veomutnng, dafl Ton. Maine,
von den Karthà'usern auf dem .Michelsberg, vielleicht urspriinglich -Uon Eberbach,
die Schwesterhandschrift ron des Nicolau.; von Landa-u Quelle ausgegangen sez',

là'fll sich wenigstens in dem Sinne Sfützen, da# rhcinfrffnkische Laut- und lVO-rt

fºrme-n sich mit thiiringischen gemischt haben. Auch sei daran erinnert, dafl Erfurt
dem Bistum Elaine unterstellt, der Verkehr zwischen Erfurt amd Maine ein leb

hafter war.

Fiir die rheinfrdnkische Herkunft unse-re-r Handschrift kommen fºlgende
Schreibzmge-n in Beti-aabt, wenn auch im einzelnen mit imglcicher Beweisk-raſt‘):
a und u für o, e fiir i (Beit—rà‘ye 4,21 f.),- i für ehe, ihe (Sie-vers S. XI, Kraus
&220); au für ou, eu für òu (Erlò'sung S. VII, Wilhelm S. 117); hc'iufiger Volcal
nachschlag (Beitrà'ge 4, 30, Jolande S. XXXIVI‘Í); unverschobenes p im Anlaut,
sawie inlautend rp, pp (Beitrà‘ge 4, 42, Sievers S. XII); Wechsel ezoischen V und
W (Sievers S. 44 za 1,2, Wilhelm S. 118, Priebsch S.XII .Ii-nm); Vokalunterdrückung
nach W, auch \T

v

(Wilhelm S. 118); bit ‘bis’ und ‘mit’ (Sievers S. XI, Jolande
S. XXXIXfi); mil' :z ‘wir’ ( ll’einhold, Mhd. Gr. S. 513),' Schwanlce-n von t und

d im Anlaut, sfarke Bevoreugzmg der dentalen llIed-ia im Inlaut, regelmóiflig dit

(Beit-rr'iye 1,11. 4
,

43, Kraus S. 219, Wilhelm S. 113); Abfall des t nach Spirrmten,
besonders im S-che-rlativ (Sievers S. XIX; Rieger, Elisabeth S. 34); schussin
‘zwische-n’ ('i-yl. Hessisches U-rkimdenbuch 1 Abt.2, 1 S. 405, 9, szin 423,30); n

für nn aus nd ('SieUe-rs S. XIX); Neigimg .eur Gemination bei Konsonanten
(Prichºh S. XIV); — eu intackit 95, 5 eg]. gesatzit (Sievers S. XI),- ea ockir(t),
ockerít 103, 30. 134, 24. 35. 136, 28. 36 vgl. Sievers S. 45 eu 6, 18.

Vokale. a 1
) fiir e: der Umlaut unterblieb: intackit Part. 95, 5; —

antweder 42,34. 82,1. 125,32; über larte, karte s. unter 0; 2) neben amd für o:
wanen 122,32. 123,25 neben wonen 123,31; fare 7

, 31. 19, 2. 132, 25 neben fore

127, 15.16; labís 21,22; lahe 83, 14; 3
) für age: geslan 13, 8
;

4
) durch V01-

Schmelzzmg geschwunden: duffe 116, 36; drap 119, 9
;

dinne 135,17.

e 1
) Umla-ut Ton a, dessen Geln'et wesentlich erweite-rt ist: behegelich 7,28;

heldít 124,33; gesegen 43,23. 117,32; sente (sanctus); Merien 9,13; zu velscher
129,37 stellt sich. velsch 67, 6, zu gesedit 72,18 sedunge 72, 28; erbeit 130, 9,

erbe(i)den 42, 8. 44, 31; ermude 72,21. 104,29; — durchcleren 13,24; nekint
12,24; gelesit 53,13; vrêgen 30, 30. 137,15. 138,20 und ò'ftei'; hierher auch
sêít 55,5; Wêit 109,16 (i'gl. durchwê 131,17); inpheit 10,18 (neben vehit 88,37);

l) Vergleichsweise ziehe ich für das folgende mate: Beitráge 1
,

117’. 4
,
1 ff.,- Sievers,

Oxforder Benedictinerregel 1887,* Kraus, Deutsche Gedichte des 12. Jhs. S. 219f. (Twndalus);
Wilhelm, Deutsche Legenden und Legendare S. 112ff. (Thomaslegende); J. Meier, Bruder Hermanns
Jolande; Priebseh, Die heilige Regal für ein vollkommenes Leben 1909; Berni, Heinrich vonFrei
berg S. 9 ,- Hermarms von Fritzlar HI-I'Iigenleben; Erlósung; ¡1.EII'sabeth. [S. jelzt noch Anger'ger

f. deutsches Allerlum 38, 68f.]
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2) für í: brengen 5,33. 80,20 (Weinho’ld S. 45); sebinde 23,13; vehe neben vihe;
mede 9, 5 neben mide; spreche 1. Sg.Prás. Ind.; er 40, 35. 72, 14. 73,13. 79, 31;
derre Gen. Pl. 101, 11; 3) neben 0: antwertit 52,22 nebe-n antwortin 59, 34;
4) fiír e

i, seltencr neben ei: schedin 47,23; underschede neben e
i

101, 11.13;
berede 49, 4

;

anderwede 65, 22. 25; gebredit 77, 29; hedenin 100, 22; leden

(: leiten) 118,32; lede 124, 11; erbeden 42, 8 neben erbeidin 44, 31; —— enig
16, 35; forêuin 45, 37; enigit 48, 11; forenzilit 69, 17 ; gemenen 66,15; menunge
49,19. 56,34; — hemelichin 57, 6; —- helic 50,18; untêlich 136,38; — nêgin
45,37; negunge neben neigite; eginkeit 28,6; zveigirlege 44, 3.15.17; — zechin
10,18; strech 39, 33; blech nebcn e

i

74, 11. 30; — wesinkorn 105, 20. 120, 7;

5) für iu (ie): mit de (Instr.) 136, 29?; 6
) für ege; begenite 61,14; vonwen

= wegen 34, 26.27. 45,9; 7
) für ehe: gesche 9
, 17; zen 86,6; vírzên 57,29.

i 1) fimfte 01, 30; dikein 137, 22. 36; 2) für a; diz 14, 8. 15. 26, 7. 91,2.
97, 34 usw.; 3

) für e: mirken, Wilich, —— gisteren 73,28; wormvinster 60,21; dir
20, 17; — ¡¡fter auch di = der; 4

) irrationales i in Prà'fizen, Ableitung und
Flexion: int-z intphallin 14,33. 15, 5; ir-: írbilden, irarnen, auch für or (ur):
irhab 88,19; die Synkope des schwachen í (e) nach Liquiden ist nicht selten unter
blieben: wandelit, forenzilit, samenit, opperit, gesunderit, gehinderit, sogar in
tackit, Part. 95, 5; gedorfite 91, 9; als vokalischer Ncbenton steht i in torin 110,3
neben torn 110,4; hunderit 15,18; als Kompositionsvohal in gelidimese,geisti1ich,
grundelosilich, unsehilich u. a. ——Hier sei auch angemerkt díspitiret (Assimilation)
[5, 2

]
; 5
) für e
i in nebentO-niger SiIbe: erbit 130, 5, vgl. Weinhold, Mhd. Gr. á' 99;

6
) neben und flir ie: zihen, tiren, dinint, sích, libe, stiz, gefil, Wi u. a.; 7) für iu

(ie): des di (Instr.) 40, 29; 8
) für ibe: git 85, 4
;

9
)

f-uïr ihe: geschit 16, 16;
vilichkeit 119, 24; 10) fit-r ehe: geschïn 16,13.

0 1
) neben und für a: langsom 85,27; schòf 41,21; geton, hon, hot

42,16; gelêzin 119,27; spon 17,22; gedochte; in den Pra'iterialformen korte
11,20. 116,15. 117,5; lòrte 38,21. 122,29 (auch lárte 37, 10. 21) neben un
bekart 7

, 23; larte 122, 31; ungelarte 15, 20; 2
) für e im Prà'fix f0r-; 3) für u:

Sºn, sonne, konde, gronde 15, 2; bewonden, wonder, wonne, gewonnen 89,20,
worde 104, 37; worfe, worze, wormecht 16,32; roch 46,27; korin 89, 18.20;
forbaz 13, 10; gelobite 43, 36 neben gelubide 44,2; im Práfix 01'-: orsprunc, 0r
sache, orteil; in der Ableitung: aneschauwonge 134, 16; 4) für ou: zoge 94, 15.18;
'zogite 114,1; gelobin 118, 24?; 5) für uo: wosse (wu'chse) 83,17; blome 57,35.
71,19; schole 74,19. 75, 35. 76, 20 neben schule 76,1.

'u 1
) im Práfix zu- für zer: zuglíden, zuflízen; fur- neben for- ———ver-:

fureinit 24, 3.4; 2
)

für i: burnen 72,27; durch Einflnfl con m: nummer, numme;
durch Einflufi con W: schussin (ewischen) 10, 27. 19,27. 31, 37. 45, 7

'.

46, 15. 50,20.

77,19. 80,14. 88,8; in den Prºnºminalformen ume, un, ur (10,9), urre; 3) nebe-n
und für 0: uffin 8

, 34; uffinbarungin 100,25 uebe-n offinen 12, 6.11; huffenunge
16,27 neben hoffenunge 27,21; uberste 29,13. 71, 19; genumen 129,19; brudegumme

98,34; hulz 16, 32. 33. 109, 15 ncben holz 109,33; gult 129,30; vereinzelt formuchte
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80, 7; — regelmiiflig du fiir dſ) (Secandus 9. 54, Hermann von Fritzlar S. 580");

4) für iu: budit 123, 9; tudin 81, 15; ture; furic 8,19; tufilin; zuhit 13,23;
flüis (: fliuhis) 125, 9; getrüiste 21,16; 5) für uo: zu, guden, gemude, lugen,
trube, kuwe 15, 22; schule, blume 42,18; grune, kunliche 8,16; spun 22, 26. 28;
wusche (--— wuohse) 134,36; gekufit? 83, 2; irkufit? 83,10.

'

Gelegentl-I’ch begegne't ü für u, iu, uo: münt 123, 1, stünde, sñnde, kümin;
frIºmt 10,28; künliche, Cünrat, müder, müiste 11, 16; — fünf [2,21. 6, 36],1)
gesünt [6, 11].

ai filr ei aus age; sait 87,25; behait 134, 40. 137,29; missehaít 135,1.

au neben ou: frauwe, schauwen, glaube, baum, auge, dauwe, gezauwe.

ei 1) für e: geil 31, 38; vor r: eír 83,8. Über gein und stein s. unter
e mit Vakalnachschlag; 2) aus (age) ege: treit 71, 12; du inseist 93, 7; veifuir
93,17; kein, gein (gegen) 35, 22. 120, 33; von —~ wein 45,20. 96, 4.21. 97, 6.

eu als Umlant von au, 011, dessen Gebiet wesentlieh erweitert ist: (Wider)
beugít 68, 11.19. 90, 3. 5; Widerbeugic 129, 5; leufit 54, 15; teufe 135, 16; teufit
135,17; keufit 55,4; (f0r)keufe (Imper.) 93,14; heubit 14,20. 15,11. 22,2 neben
houbit; en ungeleubic 66, 31. 67,2 stellt sich geleube 1. Sg. 90, 1. 8; geleubín 95,21.

ie 1) fii-r lcnrees i: schriet 124, 6. 7; ieme 11,26; 2) für í: liebe 31, 7;
vrieheit, fliez, flíezliche, Wien 123, 26; síen 126, 33 a. a. — Hier sei auch ange
merki die Adverbialform iO 45,22. 53,32. 62,35. 78,16. 83,27 neben sonstigem ie.

ou 1) fiir o: geloubin 105, 18 (Deutsches W’ò'rterb. IV, 1, 2, 3042. 2873);
2) für uo: bloume 42,18.

ui s. u mit Vokalnachschlag.

Als Vohalnachschlag (Beitrà'ge 4, 30,' Meier, Jolande S. XXXI Vf.) e-rscheint
i 1) nach a: bait 47,19. 51,1; trait 61, 35. 36; stait 15,12; saiz saízte; lais 15,2;
glais 106,10; wais (Wªhs) 57,27; wais (Wachs) 78, 5ff. 103,29; waiz (wm)
11,14; forstail 79, 13; Rin 78,34; neben bestadit 30, 34 steht bestait 30, 33. 31, 32.
— clairheit, traicheit, wainden 59,27; wair 14, 16; underlaiz; maize 34,29;
ràit 41,28; ain 70, 1; du hàis 51, 7; hait 3. Sg. 8, 12.119,31; gehait 11, 10.

51,817". neben gehat 45, 31. 137,17.

2) nach ê: beiden 8, 9. 14,6. 49, 26. 27; gebeit 8, 9. 50,13. 105,14;
geinsit 15, 12; geleibet 98, 32; seis (sechs) 12, 5. 14, 5. 36; seisten 13,29. 23,12.
83,24; weisten 30, 17; geweist 128,2. 130, 11; geisteren 73,28. 130, 9 neben

gisteren 73, 28; besonders ha'afig ist (ge)teit 3. Sg. Pra't. 9,14. 11, 24. 38. 13, 1.

16,1. 17,20. 19,17. 57, 24. 107, 3. 113, 23.

3) nach e (Umlaut): Widerreide 92,2; steit 100,29; heizlich 1.20, 21;

beiste(n) 11, 6. 34. 15, 25. 27, 4. 6. 39, 20. 48, 17. 89, 15 ; leiste 11, 34. 26, 31.

27, 8. 73, 11. 74, 22; keístigunge 82, 19.

l) Zahlen in KIammm-n beziehen sich auf das der Sammlmiy roransgehende Inhalts
vernichnis.



X VI Einleifung.

4) nach êzaé: enlêiset 57,22 (when gelesit 53,13); weit 109,21;
unmeizlich 81,36; neiste(n) 49, 11; stéitlichen 54, 15. — ei in eahlreiche-n I"ormen
1'0²" gên und stên ist gleichfalls als e mit Vokalnachschlag aufzufasseu (Meier,
Jolande S. XXVIII): geis du 87,14; geit 3. Sg. 17,29. 21,27. 29,16. 33,11. 37,11.
42,18. 34; gein 1. Pl. 38, 23; gein(t) 3. PI. 29,23. 37,17. 48, 20. 52, 6. 60, 7
(gêin). 118,27; gein Inf. 37,12. 38,24. 45,37. 50,18. 138,16; — ich steín 15,13.
85, 22; steit 3. Sg. 11, 18. 40. 20, 32. 24,21. 37. 26,29. 37,11. 48, 34. 50,32;

stein(t) 3. Pl. 60, 7. 73, 7; stêin 56,8 (Hebe-n stên 56, 6); steit 2. Pl. Imper. 49,9;
stein Inf. 11,3. 15, 6. 21,28. 37,12. 48, 49,32; zu stêine 56, 5 neben zu stêne
42, 23 (der substautivierte Infinitiv lautet dagegen forstan 125, 28. 29); besteinde
Part. 24,23 neben ê 25,1. 43, 27; stêinde 45, 13.

5) nach 0: foire 61, 28; geboít (Nomen), oissen 59,11; — groiz, boise,
schòiz, forlois, grundelois, nOit, toit, roit, broit, geboit, òitmúdikeit 112,13; hoiste
25,23. 48, 16; erloist 11, 9; troist, coile 29, 30; — i nach. o = à; moi] 24, 2
(chinhold 9' 91); — i nach 0 = u: soine 22, 31.

6) nach u: luistliche 62, 5.13; huis 17,23; druíz 69,11; buizzen 82, 30;
suil, luitselige 72,36; — i nach u = iu: kuisheit 71, 33; — i nach u : uo: .
muiz, muiste, guit, guitliche, guitheit, muit, bluit 135,25; fuiz, cluicheit 70, 7;
gnuic 84, 10; wuís (= wuohs) 116, 36; fuir 31, 5; — i nach u ist auch in fuir
17, 32 anzu-nehmen, da an auderen Stellen u steht: furic 8,19; fures 17,33.

Konsonanten. Labiales. p 1) Im Anlaut ist p ¡iberu'iegend zur Tenuis
a/fricata ph verschoben: phaphe 63, 17; phul 110, 35; phenninc, phellil, phil 89,35,
doch steht *vereiueelt der un-verschobene Laut: pert 18,25. 20,20 neben phert
62,29; portin 49,17 neben phortin 49, 9. 15. 32; (ge)plegin 89, 4. 132, 31 neben
phlichtit 10, 32.35; planze 94, 13; planzite 94, 12; zu planzine 94,14; geplanzit
92,20. 2) Im Inlaut vertrz'tt p, pp: pf in scherpír 29, 11; eppile 100, 33 gegen
über aphil 17, 16. 114, 20; aphilbaumis 123, 26; gescheppen 35,27. 114,33;
schepper [4, 23]; geschepnisse 39,11. 41,2. 83,9. 97,23. 100,21. 132,5; geschep
nusse [2, 18] neben geschepphin 35,35. 64, 8; zu schepphine 67, 1; schepphit
114,36; schepher 132,5; geschaffin 35,26. 67, 1; — opperit 8, 3 (Beitrà'ge 16,
415 Anm); kuppere(n) 106, 3. 4. 129, 30 uebeu kupphir 129, 36. 3) p tritt an
stelle ron aulauteudem b nach in- (Negativo: oder int-): inplibit 95,20, aber
blibit 98, 32; inplozit 93, 35. 95, 6, aber bloz, blOisliChe; inprante 116, 15; vor
dunlrlem Voh'al: pobin 11, 3. 15, 16. 24, 20.

b 1) für p im Lelmwort burlích 20, 7; 2) für anlautendes m: bit
[4,13]. 130, 2, vgl. Meier, Jºlande S. XXXIX.
f 1) lof 59, 3?; 2) ff für pf, ph: inkaffin 15, 6; 3) es begegnen durch

_qehcnds die K0nsorzantverbindungen lf und I'f: helfen, werfen. Der Name Josef
begegnel in den Schreibungen Joseph 27,15, Josebp 26, 2, Josebe 25, 6. 18. 26, 23.

w «cechselt mit v in der Schreibung (Priebsch, Die heilige Regal S. X11).
1) für v: WOl'chl-in 65,16; worchte '70, 14; 2) V für w in der Verbiudung SW, zw
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(Priebsch a. a. 0. S. XII Ama): svere 31, 15; svigin 48, 32; zvifil, zvic, zvene
(zuene) 51,31; zve(i)ger 20, 3. 44,3. 15,17; 3) W für h: schritschuwe 38,25;

4) für j: gesewit 55, 8. 105, 19; Sêwer (sementarius) 44,34; kuwe 15,22; 5) für In:
Wªn 131,23, falls nicht Verschreiben corliegt.

m 1) m fit-r n cor b: umbegriflich 33,22. 34, 13; 2) fíir W (Beitrà'ge
18, 490): mir 19,13. 23,21. 49, 30. 130,2; 3) mm fiir mb (Assimilation):
zimmirman 16,7; ammit 46,17; bekummerit 25,32; umme; 4) mm für nb:
ummekummirt 25, 29; 5) auch so-nst vereineelt Ncigung zur Gemination in

Schreibungen wie himmel, himmilriche, brudegumme 98, 34; genummen 9,33;
richtumme 15, 13; 6) mm in immír : in mir 111, 26.

Linguales. t 1) iiberwiegt im Anlaut: fortiligin, tufilin, torecht u. a.,
daneben aber herrscht vielfach Schzcanhen ewischen d und t: tuginde(n) [4, 4. 6].
103, 13.22 nebcn duginde [4, 5. 17], dugent 93,10; getauft 9, 6 und gedauft 9,4;

tage, tegelichen ncben dagís 8, 37, dage [1, 25] ; tod, tode, totliche neben dodin

115,17; underdênic 27,24 neben undertmic 27,27; torste 132, 21 neben gedorste
129, 15; ture neben dure 8, 13; tier neben díer 14, 14. 15, 31; tun, tut [5, 20],
tuit 3. Sg., tuin 3. Pl., tu Conj., teit Prà't., tede Conj. Prà't., getan neben dut

[3, 2], duit 50, 6, 82, 3, du 62,29. 65,2, deit 35,19, dediz 123,28, missedait
8, 8; duch 40,17; treit 71,12 nebcn dreit 20, 20; drunc 8,2; 2) fiir d (germ. P):
tudin 81, 15; tudit 106, 36; betudunge 69, 14 ncbe-n bedudit 104,33. 108, 5; in
tacht 93, 5; intackit 95,10, bccinfluflt durch t des P—rà'fiaes ínt-, neben bedacht
94, 12; tru 111, 25 nebcn dru; bist tu 87,39; 3) unrerschobenes t immer in dit
(‘dies’, —~ 110, 18 wird diz für daz stehen, ch. 98, 30. 134, 37), aber hein dat (nur
[5, 26] und 20,10), wat, it; bit 57, 35 ncben biz [5, 33]; 4) durchgehends cer
schobenes rt: wortin; antwortin; 5) durchgehcnds -te als Prà'teritalendung
schwacher Verba; 6) Abfall vor d-Anlaut cines folgcnden Wortes: is 91, 35; brach
8, 26; nich 87,15; aber auch sonst; 33,23. 38. 42,27? 95, 23; ich 93, 35; abín
61, 35; gemenschaf (altertu'mlich) 122, 1; punc 104, 12 nebcn punt 133, 24. 25; in
der Superlativenduug 7,32. 17,2. 76, 14.35. 78,26. 82, 14. 111,19. 112,32; in der
3. Pl. Ind. Pra's. herrscht Schwanken, die Verba praeteritopraesentia sind dacon
nicht ausgcnommen. Ausfall auch in bekennissis 22,27; engislich 53, 16 ; 7) An
fitgung: nocht z nàch 71, 15, : noch 94,4; in der 2. Sg. -z'iberwiegt -ist, in der
In-version dagegen -is: begeris du 18, 6; SPI'ÍChÍS du 12, 7; geis du 87,14; offen
baritis du 13,13; minnes du 87,38; siheS du ncbcn du Sihist 124,29; aber auch
Sºnst: du gibis 131,2; du lastires 105,15. —— Auf Assimilation beruht cielleicht
etlichte 15, 20.

th gane vereinzelt fiir ht: forthe 27, 21; ith 32, 36; nith 42, 27 .9
.

d 1
) anlautend: dacht 83, 13.15; dreit 20,20; 2
) Vorschub in dirarnet

11, 31, dirschinunge 24, 22 findet, da nur diese ,eu-ei Belege vorliegen, vielleicht seine

Erhla'r-ung in dem Gleichklang des corhergehenden Wortes (her, ir); 3) Einschub:
Deutsche Texto dos Mind-¡tarª, XXX. b
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nimande 125,34. 126,1; 4) über-wiegt durchaus im Inlaut: genide 30, 2; bestadit
30, 34; gestadite 45, 38 (das 7, 29 in gestate eusammengeeogen ist); durchwadín,

idel, idiliche 32,38 neben itilliche 32, 38; tredin, budin, lude, gudis, godis, stede,
Oblade, mudir, bode, mede, schridin, behudit, zidin u. a. Hier mag auch Erwà’hnung
finden das cereinzelte predigate [4, 28] neben hà'ufigem predigade [1, 2. 6 usw.];
— gelobite 43, 36 neben gelubide 44,2; 5) für ahd. tt, t (germ.t1) in ludere
64,19 ist auffallend; 6) durchgehends inlautend in der Konsonantverbindung
1d; haldin, irkaldit, alde; 7) Schwund des d in der Verbindung nd durch
Assimilation (nn, n): lidin(d)en [5, 9.11]. Vgl. auch mit(de)me 121,11; 8) Über
undir [1, 7] = unser s. oben S. VIII; 9) d vereineelt im Auslaut: veld 114, 25

z für t + S in iuzlosin 28, 3; z für hs s. unter s.

s 1) im Wechsel mit und für z: waiz = was 11,14; gelesit 53,13;
wesin 105,20; vlisín 117, 3; buzin, busin 38, 9. 105, 6; vor affigiertem t: gesast
55, 15 neben gesazt 117,26; 2) fiir sch: gesach 19, 2; sephin 26, 34; fleís 8, 5.
57,29; fleislich 109, 30ſ.; mensheit 19, 16.23; menslich 30,23. 55,11. 93, 19;
kiusheit 71, 33; 3) für hs: seis (sechs) 84,28; wasin 22,30. 124, 5; wesit 105,24.
106,24; wuis 116,36; — wais (Wachs) 78, 5f. 103, 29; wasis 78,6; auch z
erscheint für hs: oze 27,36; waze 38,5; buzin 136,19; 4) SS neben zz: wasser,
wazzer 8,12; 5) SS fiir hs: oissen 59, 11; bussin 136, 20. 137, 16; wassinde
113, 5; wosse 83,17; 6) SS für sch: schussin (eutischen); 7) SW für zw: swene
[2, 35]. 32, 4; swetracht 45, 2; swischen [4, 3].

sch 1) i-n der alteren Schreibung SC: gescribin 27,8. 135, 36 neben schr.
30,12; scranz neben schr. 130, 39. 131,1; vereineelt auch Sh: irdishin 45,25;

englisher 52, 36; 2) für z(w): ausnahmslos schussin (zwisehen); 3) für hs:
waschin 100, 14. 33. 36. 109, 34 ; weschit 50, 25. 72, 4; wusche 134, 36.

n 1) Antritt in der 189.1²1-6173.: biden 13,27; begrifen 31, 9; gebin

51, 17; minnen 88, 16; 2) Einschub: werlint 14,10. 15, 3. 17, 4; werlinde

17,25; 3) für m cor Labialen: stunphir 40,17; kunftig 44, 1 neben m 29, 6;

4) fiir m im Dat. Sg. Masc. und Neutrª. starh flektierter Adjekti-va und Pronomina;

5) Ausfall: fornuft 14,15; fornuftikeit [2, 38]. 14,20; wer(n)de 27,34; 6) Abfall
im Infinitiv: zihe 115,24; bekenne 96,16. 171,27; irkenne 138,22; gronde 15,2;
gewirke 93,31; 7) Abfall in der 1. Pl. (Inversion): lex-ne 118,23; muge 129,12.
131,29; babe 131, 29; prufe 138, 1; in der 3. Pl.: habe 29, 33; 8) Neigung eur
Gemination (Priebsch S. XI V): sunne (Sóhne) 134, 4; einnunge 9, 8; heidinnische
126,13.

'

l 1) Umstellung: nàldin 120,33; 2) für r: calmelitta [1,11. 3, 30] ; 3) für
ll: wolust 7, 30; englicher 8, 19.20; gevelít 54,18; idiliche 32, 37 neben1132, 38;
4) Unechte Gemination: himmelriche 5, 8; hímmillísche 8, 10. 134, 3; 5) Ausfall:
wertlich 5, 26.

r 1) Umstellung: burnen (brennen); burneu (Brunnen) 17,2617.; 2) Aus
fall: hê(r)ste 134, 6, wohl nur Schreibfehler. Vgl. auch eu behaft 53,9, unbehaftit
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53, 6, unbehaftit 107, 5. 6 die Varianten berhaft und unberhaftic; 3) Abfall:
he neben seltnerem her (Pr-on); dí neben der (Nom. BIast; dê :der 69, 34.
101,4. 137,10; wi 39,4 neben wer. — Hie—r mag auch des Possessivpronomens

unse 8, 7.32; unsis 9, 9; unsime 17,27; unsin 11, 41 usw. Erwà‘hnung geschehen;

4) Unechte Gemination: zwirrunt 129, 30.

Gaita-rales. k (c) 1) Anlautend ist vor dunklen Vakalen und in der
Verbindung mit r und l die Schreibung c beliebt: cume, cum(m)en, cumit, un
becummirt, Cºrn; craft, creftíc, cranc, crigende, cruce; clar, clerlich gcgenu'ber
kan, forkaldit, irkennit, kerin, keine, kint; doch auch korn, korte, bekorungen,
kranc; inlautend erscheint c in: vierececht 29, 23. 25; 2) k für g: kein 35,22
neben gein 120, 33 (Weinhold S. 229); im Inlaut: forleukínt 105,11 (Weinhold
S. 231); 3) k für h: nekint 12,24 (Weinhold S. 230), s. auch g für h; 4) Ausfall
-von c in der Verbindung ct: punt 133, 24. 25; 5) c = z in den Lehnwb’rtern
cirkil 68, 11ff.; cruce 137,16, aber auch in sc(h)ranc 130, 39. 131, 1.

g 1) für j im Anlaut. genir 112,36; genis 45, 3. 93, 34; gene 76, 4;
genin 78, 19; geinsit 15,12; 2) inlautend für ck; tregen 133,17; 3) für den
Zwischenlaut j: schrigiten 7, 35; geschrigit 27,35; geschreige 35,19; gebenediget
9,20; vigint 10, 26‘. 26,4. 44,25. 45, 14; zvegir 20,3; zveigirleige 25, 9; zweger
hande 69, 18; drigirlege 42, 5.. 106, 38; frigir 25,28; frigin 118, 1; 4) für h:
nêgin 139, 4; genegit 40, 32; geflogin (geflohen) 61, 10.

ch 1) für g: maniche 134, 12; 2) für ck: gesmechte 93, 12; 3) chi ist
durch Kontraction ausgefallen: krischin 30,31. 31,26. 91,1.

h 1) Anlautend geschwunden: ostie 136, 21. 23. 39. 137,9; in der Kom

position: dinistaft 16,37; 2) eur Deckung des Hiatus: schrihin (Inf.) 27,14;
3) neben w: gezauhe neben gezauwe 109, 25. 26. 27; 4) Ausfall: flſliS 125,9;

neiste(n) 49,11; hoiste(s) 12, 5. 14,8 neben hohisten 8,31; inphaunge [3, 9] neben

inphahunge [3, 4]; .eugleich mit Kontraction: inphain 10,13. 27,21; inpheit 10,18;

gesche, vírzên; s. auch s für hs; Ausfall in der Verbindung ht: forten 8, 5.16;
invortit 78,29. 79,27; Wºrte 74, 8. — Als Schreibfehler wird geslecte 11,29
angesehen werden du'rfen. /

Bei der Wiedergabe der Handschrift ist das Schriſtbild in einer Reihe
ron Fà'llen verlassen werden: i und j, u und v wurden geregelt, desgleichen Vñ
in und sowie der abkiirzende Strich für n, der jedºch im Apparat angemcrht ist,
wenn auch m in Frage hommen hann.

Der Haken ", seltener
’
steht auflcrordentlich hà'ufig für er (vªre, W‘lint,

Wªre), aber auch für ir (mª, w’, W’t, W’kin), ri (spªchit, sp’chit), re (Wir sp’chin
44, 17. 58,11. 12; spªche 1. Conj. Prà't. 14, 8), einigemal auch für e (d’keinir
54, 18), für r (le’it 3, 17 ; wa’t 18, 16) und vereinzelt für es (97, 23. 98, 6). In
Zweifelfa'llen 1) là'flt sich die Entscheidung meist durch an anderer Stelle stehende

l) Vgl. Helm, Hcslers Apokalypse S. XV, 2 b.

b*
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ausgeschriebene Formen desselben Wortes treffen. So ist e. B. ein überliefertes
sp’che (1. Sg. Prà's.) in spreche (20,15. 41,24. 48,33. 49, 23. 24. 85,18) aii/'zu
lò'sen. Eine gewisse Schwierigkeit bietet jedoch betre/fs ihrer Auflò'sung die
minderbetonte Silbe -er, die, nicht abgekiiret, corwiegend die Schreibung ir (andir,
vadir) aufweist; da aber daneben auch -er begegnet, habe ich es für vorsichtigcr
erachtet, den Haken ‘ oder

’
auch hier im allgemeinen in -er auſzulò'sen. Nur da,

wo in ndchster Umgebung das gleiche Wort in minderbetonter Silbe -ir eeigt, ist
gelegentlich der Abkürzungshahen gleichfalls durch -ir im Abdruch ersetet. Ver
eineelt dient

’ als Abku'reungseeichen in weiterem Sinne, so wenn sp’ = sprichit
steht; 128, 27 ist einmal sp’c : sprichit geschriebe-n. Vgl. auch predicat’
= predicatores 92, 13.

Das nicht seltene Sente, Sent (sanctus) zeigt daneben hà’ufig Kiirzungen
wie S

’,

Sªt, die nur anfà'nglich in den Lesarten beriicksichtigt worden sind, ebenso
ist bei XPC, iÏlu xpi, XÍIO cerfahren; alle sonstigen Abbreviaturen aber sind regel
mdflig cereeichnet (ñd’g, pred’g — predigade, Augº, Sal’on, Dyoº, ph’c — philo
sophus usw.). Fast ausnahmslos ist der helig’ g

’ z: helige geíst geschrieben;
beliebt sind auch Schreibungen wie betwngin, wnder, wñder, vï’nne. Zusammen

schreibung zu-cier Worte erscheint nur selten (17,32). Bei Namen sowie bei Got
wurde honseguent flIajuSh‘el durchgeführt. Die Handschrift hat innerhalb des
Textes am Beginn cines neuen Satees meist groflen, Oft auch kleinen Anfangs
buchstaben, cereinzelt steht aber auch Majuskel eu Anfang cines Nachsatees: der
Abdruck hat hier ausgeglichen zu gunsten des klein-en Anfangsbuchstaben.

Die Interpunhtion der Handschrift macht reichliche-n Gebrauch vom Punkt,

gane vereinzelt begegnet Komma, noch seltener Semiholon, so nach dem Namen

eines Gewdhrsmannes, dessen Ausspruch zitiert wird. Der Abdruck folgt im all
gemeinen den Grundsátzen der Deutschen Texte, doch schienen des ò'fteren Aus
nahmen mit Rücksicht auf den schwierigen Gedankengehalt der Predigten am
Platee; con der Gepflogenheit der Deutschen Texte, die handschriftlich iiberlieferte
Interpunktion durch Fettdruch eu kenneeichnen, wurde in diesem Falle abgesehen,
da die Druchleg—u-ng ohne erneute Einsicht in die Handschrift erfolgen muflte.

Die Handschrift kennt keine Absa'tze im Text; des besseren Verstà’ndnisses

wegen hat der Abdruch darauf nicht gane cereichten zu sollen geglaubt, sie aber
nur sparsam eingefiihrt.

Die im Apparat cer-wendeten Siglen beziehcn sich auf folgende Han-d

schriften und Werke:
A. Ms. germ. quart._1084 der Kò'nigl. Bibliothek zu Berlin.
B. Hs. XI. 10 der Óſfentlichen Bibliotheh der Universitàït Basel.
E Hs. 278 des Klosters Einsiedeln.

'

Greith Deutsche Mystik im Predigerorden.
H. Haupt und Hoffmann, Altdeutsche Blatter.
He. Heinrich con Erfurt.
HUF-r. Hermann con Fritelar.
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M. Cgm. 64.

N. Hs. Cent IV 40 der Stadtbibliothek zu Nürnberg.
NvL. Nicolaus von Landau.
O. die Oxforder Handschrift.

Pf. Pfeiffers Eckhart-Ausgabe.
T. Basler Taulerdruck 1522.

Im folgenden ‚vermerke ich zu jeder einzelnen Predigt deren sonstige Üb er
lieferung, soweit sich eine solche hat ermitteln lassen; gewifl wird in einem oder
dem anderen Falle das Verzeichnis noch der Vervollständigung bedürfen. Es konnte
bei den gelegentlich größeren Abweichungen innerhalb der Überlieferung einer und

derselben Predigt nicht meine Aufgabe sein — ich würde mich damit auch mit

den Bestimmungen, die für die Deutschen Texte des Mittelalters maßgebend sind,
in l’Viderspruch gesetzt haben —-, über diese in den Lesarten genaue Auskunft zu

geben; ich mußte mich darauf beschränken, die Lesarten anderer Handschriften
nur insoweit zu berücksichtigen, als ihre Angabe zum Verständnis des Textes in O

notwendig erschien, sei es um diesen zu berichtigen oder in irgend einer Beziehung
zu seiner Erklärung beizutragen. Im Texte selbst wäre ich des öfteren geneigt
gewesen, eine Lesung aufzunehmen, die jetzt im Apparat steht, doch würde auch

dies nicht im Einklang mit den maßgebenden Anweisungen gewesen sein, die in

erster Linie stets der möglichst genauen Wiedergabe der Handschrift gelten.

Nr. 1. Meister Eckhart = Zs. 15,373 I, wo auch die Varianten aus der Kassler
Papierhs. Ms. theol. 4° 94 mitgeteilt sind, vgl. noch ebenda S. 438. Nicolaus
von Landau hat in zwei seiner Predigten Excerpte aus Nr.1 eingeflochten
und zwar 7,17—33. 8,17—35, i'gl. Zuchhold S. 84f. 94. Stellenweise

Berührung zeigt auch die llIelker Hs. 371 in ‚2° Bl. 314“, vgl. Spamer,
Beiträge 34, 366. S. auch unten die Anm. zu S. 8,18.

Nr. 3. Hane der Karmelit. Nicolaus von Landau hat die ganze Predigt als ersten
Teil in seine Predigt De sancto Nicolao herübergenommen, vgl. Zuchhold

S. 4317.; sie findet sich außerdem in den Postillen des Heinrich und

Hartung von Erfurt, s. Spanier, Über die Zersetzung und Vererbung in
den deutschen llIg/stikertexten. Gießen-er Diss. 1910. S. 143; Preger, Gesch.

der deutschen Mystik 2,100.166; Haupt, Beiträge zur Lit. der deutschen
Mystiker 1, 40. 2,17.

Nr. 4. Illeister Eckhart = Zs. 15, 377 II. Die Predigt steht auch in dem Codex
Norinb. Cent. IV, 37 und ist darnach von Jostes 107, 26fl“. 4 abgedruckt;

nach einer Bemerkung ebenda S. XIII scheint sie, wenn auch in sehr
schlechter Überlieferung, die Nürnberger Hs. Cent. IV 40 gleichfalls zu
bieten. Auch in der llIelke-r Hs. 371 in 2° finden sich Auszüge aus

dieser Predigt, Beitr. 34, 338f. 367 mit der Anm. Das erste Drittel steht

bei Pfeijfer unter Nr. 29 nach der Einsiedler Hs. 277. th. Übertragung
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Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

A'r.

Nr.

Nr.
T
T.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

'. 16.

. 18.

bei Büttner, Meister Echeharts Schriften und Predigten 1, 1. 210; cgl. auch
Landauer, Meister Eckharts mystische Schriften 1, 65.
Johannes Franco = Preger 2, 457 vgl. 174. Aufler der Nürnberger Hs.
Cent. IV 40, deren Fass-ung Jostes unter Nr. 43 abgedruckt hat (vgl. dazu
jedoch meine Bemerkungen in der Deutschen Literatureeitung 1896 Sp. 235
souie Zuchhold a. a. O. S. 59 Anm. 1 und 9 und S. 63) findet sich der Text
auch in der ſrüher Klosterneuburger, jetet Straflburger Hs. L. germ. 618
(Beitrà'ge 34, 320) und in der Hs. 467 des Dr. Langer in Braunau, wo
sie Bl.113º—122" mit dem Eingang ES sprichet brüder Bernhard dis
Wòrtli steht; dieser Autorname ist cermutlich nur aus ‘Eckhart’ cerderbt,
wenigstens bietet dieselbe Handschrift zahlreiche Predigten BIeister Eckharts
unter dem Namen magister oder maister Eberhart (Eberhardus) [auch
Cgm. 346 Bl. 173‘ Eberhart für Eckhart, s. J. Bach, Meister Eckhart
S. 184 Anm. 23], vereineelt auch magíster oder maister Bernhart (Bern
hardus).
Johannes Franco : Prayer 2, 458.
Illeister Eckhart : Zs. 15, 381 III; auch in der Niirnbergcr Hs. Cent.
IV 40 El. 74°, s. Jostes S. 61 Nr. 63.
Eckhart Rube = Prcger 2, 464.
BIezÏster Eckhart = Z315, 382 IV.
Bruder Erbe = Preger 2, 444. Nicolaus con Landau hat die Predigt
benutzt, doch weist seine Vorlage mehrfach Varianten auf, ch. Zuchhold

S.119/f.
Gisilher con Slatheim : Preger 2, 447.
Die Predigt des Hermann con Loveia hat gleichfalls Nicolaus von Landau
in einer seiner Predigten cerwertet, ch. Zuchhold S. 29 fi

º.

Gisilher con Slatheim = Preger 2, 450.
BIeiste-r Eckhart = Zs. 15, 383 V. In vollstà’ndigerer Fassung auch in
der Mirnberger Hs. Cent. IV 40 Bl. 60” (Jostes Nr. 44), deren Text Zuch
hold S. 10017”. mitteilt, da Nicolaus von Landau auch diese Predigt 'ver
-wertet hat. Die Predigt steht gleichfalls im Ms. germ. quart. der Kò'nigl.
Bibliotheh* eu Berlin 1079 (U. Arnswaldt 3136) Bl.196ª (Langenberg,
Quelle-n und Forschungen .eur Ge’sch. der deutschen .Mystih S. 184) und
in der Handschrift 467 des Dr. Langer zu Braunau Bl.130'—135' unter
dem Name-n Maister Eberhart! Vgl. auch Spamer, Diss. S. 37,17. 38,11f.

Meister Eckhart = Zs. 15, 386 VI. Aus dieser Predigt sind, jedoch im
eiuzelnen starh abweichend, -ve-rschiedene Dispositionsfragmente in die
31. Predigt der Melher Hs. 371 sowie in den Traktat ‘Von der Sêle werdíkeit
und eigenschaft’ (Pfe-iffer Nr. 3 S. 394ff.) iibergegangen. Vgl. Spamer,
Beitrà'ge 34, 367. 373.

Johan-nes Franco = Preger 2, 459.
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Nr. 19.

NT'. .20.

Nr. 21.

22.

Nr. 24.

Meister Eckhart. Bei Pfeiffer mit stark abweichendem Text unter Nr. 72
S. 226 fi“

.

nach der fru'her Klosterneuburger, jetzt Straflburgcr Hs. 618
abgedruckt; auch in der Niirnbe-rger Hs. Cent. IV 40 steht die Predigt,
Jostes S. 84 Nr. 79. Das Konylomerat bei Jostes Nr. 10 2eiyt gleichſalls
Berührungsstellen, s, Pahncke, Untersuchungen zu den deutschen Predigtcn
Meister Eckharts. Hallenser Diss. 1905. S. 40 und Eckehartstudien. Texte
und Unte-rsuchungen. 38. Jahresbericht d

.

Gymnasiums zu Neuhaldensleben
1913. S. 35. Spamers Anmerkung Beitrà'ge 34, 337 beruht auf Verwechslung
mit Nr. 28 (Zs. 15, 437).
IPIeister Eckhart. Pfei/Ïer Nr. 35 S. 120 bietet den Text nach der 1870
verbrannten Straflburger Hs. A 98 (O. Simon, Úberlicſerung und Hand
schriftenverhà'ltnis des Traktates ‘Schwester Katrei’. Halle-nser Diss. 1906.
S. 11); auch die Klosterneuburg-Straflburger Hs. 618 Bl.11º entha'lt die
Predigt, desgleichen die Nitrnberger Hs. Cent. IV 40 (Jostcs Nr. 16 und 17
S. 12171) sowie Cgm. 64 Bl. 25ª, s. Wilhelm im Blanche-ner Illuseum 1

,

817'.

Nr. III. Über hleinere Excerpte in anderen Hss. s. Spamer, Beitrà‘gc
34,339 und in seiner Dissertation S. 281. Die Übcrliefcrung unseres
Textes ist eine recht mangelhaftc.

Meister Echhart. Bei Pfeiffer Nr. 31 S. 109ff. nach der Stra/Ïburger
Hs. A 98 (ng. Simon a. a. O. S. 11); auch in der ’I'ir-nberger Hs. Cent.
IV40 (Jostes Nr. 35 S. 30) und gleichfalls con Nicolaus con Landau
benutzt (Zuchhold S. 142 Anm. 2). Auch anderwdrts kleinere Ausziige, s.

Beitra'ge 34, 339.

flIeister Eckhart. Bei Pfeiffer Nr. 79 S. 2.53/7". nach dem Basler Taulcr
druch Bl. 268 º; auch die Straflburger Hs. 662 (Beitrdgc 34, 353 Nr. LXXXII)
sowie die Niirnberger Hs. (Jostes Nr. 25 S. 19) enthalten die Predigt.
Úber klein-ere Ausziige aus ihr s. Spamer, Beitrà'ge 34,337. Ein Excerpt
aus einer anderen Überliefer—ung dieser Predigt schez'nt Jostes S. 5,27
bis 6, 12 aorzuliegen, vgl. Pahncke, Eckehartstudien S. 34.

.Das The-ma I/uc.14, 16 ist con Meister Eckhart zweimal in selbstà'ndigen,
wenn auch mehrfach ¿ich berührenden Predigten behandelt worden. Der

vorliegende Text ist niederdeutsch auch im BIS. germ. quart. 1084 der

Kò'nigl. Bibliotheh eu Berlin (v. Arnswaldt 3141 [11]) Bl. 47" enthalten
(Pahnclce, Eckehartstudien S.5 Nr. XVIII) und in einer Predigt des
Nicolaus von Landau benutzt. Ein-cn hritischen Text hat Lotze, Kritische

Beitrà'ge .eu Meister Eckhart. Hallenser Diss. 1907. S. 5317‘. dara-ufhin her
eustellen cersucht, s. auch Lotee S. 25. 27ſ. Fiir Nicolaus con Landau
s. Zuchhold S. 1131]’. Die Postille des Heinrich von Erſu-rt (lle) gibt
gleichfalls in zwei Predigten unsern Text fast gane wieder, ch. Spamer,
Diss. S. 1721?'. 200]’. und Texte aus dcr deutschen Illystih des 14. und

15. Jahrhunderts. Jena 1912. S. 21 ff. Sp. B. Die zweite Textgestalt cer
tritt .Pfei/fer Nr. 32 S. 111 ff., gestu'tzt durch weitere berlieſerung, s.
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Nr. 25.

Nr. .26.

Nr. 27.

Nr. .98.

Nr. ,29.

Nr. 30.

Nr. 31.

Nr. 32.

Spamer, Beitráge 34, 339. 353,' Texte S. ,SB/f. Sp. A. Mit den deutschen
Fassungen ber-ührt Sieh ein lateiniseher Text im Opus sermomim, S. Spamer,

Texte 8.22/f. 811.0. ,

Gisilher von Slatheim = Preger 2, 452.
Meister Eckhart = Zs. 15, 389 VII; auch Nicolaus von Landau soll
diese Predigt nach Zuchhold S. 142 Anm. 1 benutzt haben. lllit der den
_qleichen Text behandelnden Predz'gt Nr. 34 S. 117 bei Pfeiffer, die mehr

fach noch ander-wà'rts überliefert ist (Beitriige 34, 334), hat nnsere Fassnng,
wenn überhaupt, nur gane' lose Berührungspunkte.

Meister Eekhart = Zs. 15,390 VIII.
Meister Eckhart. Von Pfeiffer Nr. 41 S. 138 stark abweichende Fassung.
Zu Pfei/fers Text stellen Sick die Nürnberger Hs. (Jostes Nr. 14 S. 9),
der Basler und Kò'lner (1543) Taulerdruck sowie Excerpte bei Greith

(S. Pahneke, Diss. S. 8) und in der Karlsrnher HS. St. Peter 85 (s. Spamer,
Diss. S. 281). Audi die Postille des Heinrich von Erfurt enthà'lt einen
grò'fleren Teil der Predigt, jedoch vermutlich u-nsere-r Fa-ssnng nàïher stehend,
vgl. Spamer, Diss. S. 184, Beitrà‘ge 34, 339 f. — Fiir Pſeiffers Nr. 41, die
in der Straflbu-rger HS. A 98 unter Eckharts Namen iiberliefert ist (Simon,
Diss. 8.11), suchte Pahncke Diss. S. 55, Ugl. 64/7”. ans inneren Griinden
Eekharts Verfasserschaft zu sichern. Unser gleichfalls Eckharts Namen

tragender Text mu# mit Rüeksicht auf 63, 17 mindestens überarbeitet sein,
wie Sºhon Sievers Zs. 15,437 sah. — Anch hier wird es Sick wie bei
Nr.24 nm .ewei selbstà'ndige, auf das gleiche Thema gehaltene Predigten
handeln.

Johannes Franco = Preger .2
,

461 Nr. 4.

Hane der Karmelit. Die Predigt ist in der Nürnberger HS. Cent. VI 46"
BZ. 2ª gleichfalls dem ‘Bruder Han’ zugewiesen (Pahneke, Kleine Beitriige
.eur Eckhartphilologie. 34. Jakresberieht des Gymnasinms .en Nenhaldens

leben1909. S. 13; Jostes S. XXIV Ann-0.2); unan-ym ist Sie überliefert in
der Straflbnrger Hs. 618 Bl. 88º (Beitrà’ge 34, 320. 388) und in der Niirn
berger Hs. Cent. IV 40 (Jostes Nr. 46 S. 48).v Nicolaus von Landau hat
Sie ansgiebig excerpiert und steht unserer Fassung besonders nahe (Zach
hold S. 107fi‘1); ein verkiirzter Text auch bei Greith, Die dentsche Mystik
im Predigerorden S. 188, 14—189, 13 (Palmeke, Diss. S. 10).
Florentius von Utrecht. Den Anfang der Predigt übernirmnt wiede-r
Nicolaus von Landau, s. Znehhold S. 134 ff

.

Eckhart Rube. Die game Predigt hat in Hermanns von Fritzlar Heiligen
leben en S. Bartholomà'ustag Aufnahme gefnnden (Pfeifl'ers .Deutsche
Mystiker 1, 180—184, .20) und zwar in einer Fassung, die auf eine nnsere-r

HandSCh-rift sehr nahe stehende Verlage schlieflen là'flt. Einige Lücken
nnseres Textes (71, .24ſ. 72,12f.) lassen sich aus ihr ergà'nzen.
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Nr. 33.

Nr. 34.

Nr. 35.
Nr. 36.

Nr. 37.

Meister Echhart. Die Predigt, die gleichfalls in mehreren der bekannten

Handschriften eu Berlin (1084 ch. Pahncke, Echehartstudien S. 4), Nu'rn

berg (Jostes Nr. 31), stark abweichend auch in der Berliner Hs. germ.
quart. 1486 (BIitteilungen aus der Kò'nigl. Bibliothek III (1917) S. 122]‘.
Nr. 116), fru'her Cheltenham, Phill. 21155 Bl.112ºfiª. (Priebsch 1, 1381”.)
u‘berliefert, con Pfeiffer unter Nr. 84 S. 267 fiº

‘.

auf S. Dominicus Tag nach
dem Basler Taulerdruck wiedergegeben (über einige Fragmentº s. Beitrà'ge
34,337; ,Spamen Diss. S. 284. 290), auch con Nicolaus con Landau

(Zuchhold S. 86 f.
) verwertet ist, hat in teztkritischer Hinsicht eine eingehende

Analyse bei Lotze a. a. O. S. 4917”. erfahren, aus der die eigenartige Stellung
unseres Textes hervorgeht. th. Übertragungen bei Landauer, Meister
Eckharts mystisch-c Schriften S. 139 ff

. Nr. 22 und Butt-ner 1,15317". 225 fi"
.

Meister Echhart. Pfeiffer gibt die Predigt unter Nr. 52 S. 170 ff
. nach

der 1870 verbra-nnten Straflburger Handschrift A 98 ; auflerdem findet sie
sich als Nr. LXVI Von sant elsbethen in der Klosterneuburg-Straflburger
Handschrift 618 (Beitra'ge 34,353) und in dem Wolfenbu'ttler Cod. Helmst.
1066 Bl.142º (Pahnche, Eckehartstudien S. 7 Anm. 1); auch con Nicolaus
con Landau ist sie cer-wertet (Zuchhold S. 16 ff.). Über Einzelexcerpte s.
Beitrà'ge 34, 340. 367. 373; Spame-r, Diss. S. 45.

Johannes Franco : Prayer 2, 463 Nr. 5.

Meister Echhart. Pfeiffer hannte con dieser Predigt, die er in seine

Sammlung unter Nr. 45 einreihte, Texte in einer Einsiedler, lllu'nchner
und Stuttgarter Han-dschrift. In der letzteren (H. B. I Ascet. 6) hat eine
alte Randnotiz den Namen Echehart auf Echehart Rube —— von rüobe
nota — gedeutet. Auch der alte Taulerdruch enthà'lt die Predigt, sie steht
aber aufler in unserer Handschrift auch in den Berliner Handschriften
1084 und 1486 (fr-üher Cheltenham, Phill. 21155 137.104’ [Blitteilungen III

(1917) S.121]) sowie in der Kassler Handschriſt (s. oben unter 1); dazu
gesellen sich noch Brüssel 3067—73 (TV. Dolch, Die Verbreitung Ober

là'ndischer Mystiherwerke im Niederlà'ndischen. Teil 1. Leipziger Diss. 1909.

S. 42 5 62) und Nürnberg Cent. VI 46’l Bl. 91ª (Pahnche, Kleine,
Beitrà'ge S. 13). Untcr Zugrundelegung unserer Handschrift, die eine

gegenu'ber Pfei/fers Text urspr-ünglichere, soweit bisher erhenntl-ích, wohl
die beste Überlieferung eeigt, hat Lotze, der S. 3217". seine-r Dissertation
im eineelnen das Handschriftencerhdltnis untersucht, einen hritischen Text
he-rgestellt (8.58171). Vgl. auch Spamer, Beitrà'ge 34, 336.339.

Meister Eckhart = Zs. 15, 391 1X. Die Predigt steht auch in der Berliner
Handschrift 1084 Bl. 63', in der Wolfenbüttler Handschrift Cod. Helmst.
1066 Bl.115" (ng. Pahncke, Echehartstudien S. 7) sowie in der Niirn
berger Handschrift Cent. I V 40 (Jostes Nr. 71 S. 72), aus der Zuchhold
a. a. O. S. 231?‘. Auszüge mitteilt, da .Nicolaus con Landau auch diese

Predigt wieder cerwertet hat‘. S. Zuchhold S. 22—26.
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Nr. 42.
Nr. 43.

Nr. 46.

Nr. 47.
48.

Gisilher 'von Slatheim = Preger 2, 454.
Gisilher con Slatheim. Die Predigt, die sich auch in der Stuttgarter

Handschriſt H. B. IAscet. 6 Bl.118'—122" findet, dort aber im Register
Egghart eugeschrieben ist, hat Pſeiffer, Zeitschrift f. deutsches Altertum
8, 211/7". nach der Einsiedler Handschrift 278 (Der Gíseler) abgedruckt

(E). Vgl. Bcitrà'ge 34,336; Spamer, Diss, S. 124. 171. 188—190 (Heinrich
con Erfurt: Ane. f. deutsches Altertum 9, 145, 5117”.—146, 105); Prege-r
2, 93.158.164; Krebs, BIeister Dietrich con Freiberg S. 221*.
llleister Eckhart = Zs. 15, 395 X.
Helwic von Germar = Preger 2, 439. Auch Nicolaus con Landau ent
lehnt für seine Zwecke aus dieser Predigt (Zuchhold S. 41ſ.) und ewar
ben-utzte er einen Text, der mehrfach besser und vºllstà'ndiger ist als der
unse-rer Handschrift. Zu dem behandelten The-ma cgi. Denifle, Das Buch
con geistlicher Arma-t, Anm. zu 167, 4, und Krebs, Meister Dietrich con
Freiberg S. 222*.
Eckhart Rube. Auch für diese Predigt làïflt sich Benuteung durch Nicola-us
con Landau nachweisen, s. Zuchhold S. 8017'.; jedoch ist die ganze Partie
S. 100, 15—102, 31 dort nicht ver-wertet und stand gewifl nicht in des
Nicolaus’ Vorlage.
BIeister Eckhart = Zs. 15,398 XI. In teilu'eise-r Umstellung, im einzelnen
erheblich abweichend ist diese Predigt auch in der Niirnberger Handschrift
(Jostes Nr. 73 S. 72/7²1, im Auszug auch Jostes Nr.5 S. 3) überliefert, mit
der die Fassung auf S. Elisabethen-Tag im Basler Taulerdruck von 1521
Bl. 311" im wesentlichen iibereinstimmt. Die Illelker Handschrift 371. 2º
Bl.275'ª Nr. XXI bietet einen Text, der nach Spamer ewischen unserm,
der kiirzt, und dem bei Jostes schwanht und besser als beide ist. Fragmente
dieser Predigt finden sich auch sonst noch gelegentlich. Vgl. Beitrdge

34, 336. 362. 363; Spamer, Diss. S. 52. 56. 291. 294; Lotee, Diss. S. 66

Abs. 5; Pahncke, Echehartstudien S. 6. 33.

IlIeister Eckhart = Zs. 15,401 XII.
Meister Echhart. Pfei/Ïer bringt die Predigt unter Nr. 62 (S. 195ff.)
nach der Stuttgarter Handschrift HB I Asc. 6, deren Text .e. T. starh
abweicht, auch früher abbricht (Beitriige 34, 340). Ein weiterer Zeuge ist
die Strafiburger Handschrift 662 Bl.163' Nr. XXXVIII (Beitrdge 34, 349).
Nicolaus von Landau benutet unser Stiick im 2. Buche seiner Sermone

Nr. 24 (Zuchhold S. 142 Anm. 3). Fragmentº bietet auch der con Preger

herausgegebene Traktat Diu reissunge und die bewisunge zuo dem

beschouwende lebende (Zeitschr, f. d. hist. Theologie 36 (1866), 492 ff.,

handschriftlich auch in einem Pariser Codex, s. Simon, Überlieferung und

Handschriftenverhiiltnis des Traktates ‘Schwester Katrei’. Hallenser Diss.

1906. S.29f. Bl.239º; neuhochdeutsch bei Biittner 1, 24. 212; vgl. auch
Beitrà'ge 34,317), s. die Anmerkung- eu S. 108, 35 und 110,11.



Nr. 49.

Nr. 50.

Nr. 51.

Nr. 52.

Nr. 54.

Nr. 55.

Nr._ 56

Nr. 57.

Nr. 58.

Nr. 59.

xxvn

Meister Echhart = Zs. 15, 403 XIII. Auch in der Niirnberger Hand
schrift (Jostes Nr. 56 8.57) und im Cod. Helmst. 1066 Bl.139º zu Wolfen
biittel (Pahnche, Echehartstudien S. 7 Anm.).
Meister Eckhart = Zs. 15, 404 XIV.
.Meister Echhart = Zs. 15,406 XV. Pfeiffer bringt die Predigt in einer
là‘ngeren Fassung unter Nr. 98 (S. 314/Ï‘.) nach der jetzt Straflburger
Handschrift und dem Taulerdruch Bl.305ª (auf Allerheiligen); ein Excerpt
auch in der Basler Handschrift B IX 15. Vgl. Beitrdge 34, 3.21. 337.
Heluªic con Germar = Preger 2, 442.
Hane der Karmelit. Die .Predigt steht, Bru-der Heinrich (d. i. Heinrich
von Hanna) .eugeschrieben, noch in den beiden Nürnberger Handschriften
Cent. 1740 BZ. 48ª und VI 46'l Bl.3º; nach der ersten hat Jostes Sie
unter N124.? (S. 40) abgedruch't, iiber letztere s. Pahnche, Kleine Beitrà'ge
S. 13. Ausziige auch in der Aſelker Handschrift 371 (Beitrà'ye 34, 366f.).
BIeister Echha-rt = Zs. 15,408 XVI.
ist in unserer Handschrift auffallenderweise ohne Verfassernamen über

liefert. Die von Preger 2, 455 abgedruchte, 8.108/7". 1.25/7'. ohne triftigen
Grund einem .Bruder Craft zugesprochene Predigt hat eine reiche Text
geschichte aufzuweisen. Sie findet Sich in den beiden Niirnberger

Handschriften Cent. IV 40 BZ. 81ª (bei Jostes unter Nr. 69² S. 6717”., vgl.
Deutsche Literaturzeitung 1896 810.235) und Cent. VI 46" .Bl. 5" (Pahnehe,
Kleine Beitrdge S. 13), sowie in der Basler Handschrift B XI 10 131.333"
(in letzterer als Tractat Von dem liechte der beschouwunge, Spam-67',
Beitriige 34, 317f). Sie stand auch in der Straflburger Handschrift A 98
Bl. 84ª (abschriftlich im Cod. Vindobonensis 15 383 BZ. 4ª und 135“, Ugl.
Simon, Diss. S. 11). Dafl ein Handschriftenfragment (H = Haupt und
Hoffmann, Altdeutsche Blatter 2,97 Bl.1º 1ª) dieser Predigt (S. 1.21, 24-—31.
37—122, 8) angehò'rt, hat Preger erkannt. Nicolaus van Landau hat eine
Fassung benutzt, die eiemlich starh von unserem Texte abweicht (Zuchhold
S. 111 f.). Vgl. auch Spamer, Diss. S. 38 Anm. .2.

Meister Echhart = ZS. 15,410 XVII. Die Predigt steht auch in der
BIelher Handschrift 371 31.287” (Beitrà'ge 34,364) sowie in der Berlin-er

Handschrift 1077 4º (U. Arnswaldt 3136) Bl.171" (Lange-nberg a. a. O.
S. 184). Der Abschnitt 400,18—401, 4 in dem con Pfeifiºer als dritter
Traktat Von der Sêle werdikeit und eigenschaft gedruchten Stoppelwerk
b-ildet nur eine hurze Disposition con unserer Predigt S. 123, 3—-124, 8

(Beitrà'ge 34, 372).
DIeiste—r Echhart = ZS. 15, 412 XVIII.
Meiste-r Echhart. Die Predigt bringt Pfeiffer unter Nr. 97 (S. 312) nach
der jetet Straflburger Handschrift 618 El. 59'. Sie steht auflerdem in
der Berliner Handschrift 1079 4º (v. Arnswaldt 3136) Bl.177º (Langen
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Nr. 60.

Nr. 61.

Nr. 62.

Nr. 63.

berg S. 184). Fragmente in anderen Fassungen verzeichnet Spanier,
Beiträge 34, 316. 337; Diss. S. 285. Nicolaus von Landau hat die Predigt

auf zwei Sermone verteilt, s. Zuchhold S. 53/f. 55/)”.
Meister Eckhart = Zs. 15, 413 XIX. Die Predigt in dem Umfange,
wie unsere Handschrift ihn bietet, hat auch Nicolaus von Landau, der sie
benutzt (128, 8—19; das gleiche Excerpt auch in der Karlsruher Hand

schrift St. Peter 85 Nr. 35, s. Spanier, Diss. S. 59 Z. 5), zur Voraussetzunng

(Zuchhold S. 64f.)‚' ebenfalls steht sie in der Nürnberger Handschrift
Cent. IV 40 (Jostes Nr. 20 S. 17). Der Anfang findet sich auch frag
mentarisch in Innsbruck, s. Schönbach Zs. 35, 216. 222. Als Eingang
eines weit längeren Textes liegt unsere Nummer in mehreren Handschriften
(Basel, Einsiedeln, Klosterneuburg-Straßburg; — auch S. Gallen 972a
S. 206—216), sowie im Basler Taulerdruck Bl. 247° vor, den die Basler

Handschrift XI, 10 einem Kraft von Boyberg zuschreibt, unter welchem
Namen diese Fassung von Pfeiffer Zs. 8, 238 —-243 in kritischem Text

abgedruckt werden ist. Preger gab in der Zs. f. d. hist. Theologie 1866
S. 46817'. einen Textabdruck nach der Basler Handschrift XI 10 und suchte
Eckharts Verfasserschaft zu erweisen, was nun durch unsere Handschrift
wenigstens für den ersten Teil gesichert, für die spätere Partie durch
Eintrag des Namens Egghart zu einem ihr entnommenen Excerpt in der
Basler Handschrift IX 15 (Preger a. a. O. S. 463fl'.) wahrscheinlich ist.
Über weitere Excerpte und Eckhart-Parallelen s. Spamer, Diss. S. 50
Anm. 1. ‘

llIeister Eckhart = Zs. 15, 415 XX. Auch in der Berliner Hs. germ.
quart. 1486, früher Cheltenham, Phill. 21155 Bl.106° (Priebsch, Deutsche

Handschriften in England 1, 138; Mitteilungen aus der Kgl. Bibl. III
(1917) 8.121 Nr. 108).
Ein Barfiißer-Lesemeister. Der Abschnitt 132, 33—133, 13 ist auch von
Nicolaus von Landau in eine seiner Predigten aufgenommen, s. Zuchhold
S. 941?‘. Vgl. auch Preger 2, 15417'.
F lorentius von Utrecht. Der Abschnitt 135, 2—9 ist von Nicolaus
von Landau in eine seiner Predigten eingeflochten worden, s. Zuchhold S. 82.

Zitate und Quellennachweise. Eine der wichtigsten, aber auch
schwierigsten Aufgaben erwächst dem Herausgeber mystischer Predigtentexte bei
der Ermittlung der in ihnen zitierten Quellen und Gewährs'ma‘nner. Erst dadurch
gewinnen wir für die Beurteilung der Persönlichkeit des Predigers eine festere
Grundlage, erhalten wir einen Einblick in des Redners wissenschaftliche Schulung
und Stellungnahme zu den Problemen, die ihn und seine Zeit bewegten. Daß es
hierzu eindringender Kenntnisse der Patristik und Scholastik bedarf, über die der
Philologe nur in den seltensten Fällen verfügt — ich nehme Schönbachs viel zu
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wenig gewiirdigte Kommentierung der von ihm herausgegebenen Altdeutschen

Predigten aus ——, wird ohne weiteres zugegeben werden, und ich empfinde es des
halb um so dankbarer, daß fachmännische ‚Mithilfe mich in die Lage gesetzt hat,
die Bedeutung und den W’ert der hier vorgelegten Texte nach dieser Seite hin zu
erhöhen, ihnen eine schärfere Beleuchtung zu geben. Prof. Karl Bihlmeyer in
Tübingen und Prof. lilartin Grabmann in München haben sich auf meine Bitte
in uneigennützigster Weise der mühsamen, zeitbeanspruchenden und dabei doch

oft vergeblichen Aufgabe der Quellenidentifizierung unterzogen, und es ist ihnen

gelungen, wenigstens für die ItIchrzahll) der Zitate den direkten Quellenbeleg zu
geben oder doch die einzelne Stelle durch Gedankenparallelen zu erhellen. Die
Identifizierung der Zitate war — ich darf hier Grabmanns briefliche Ausführungen
verwerten —— namentlich bei den kurzen, oft bloß dem Sinne nach angegebenen
Augustinusstellen schwierig, da eine Verbalkonkordanz fehlt?) Die in ihren
Zitatennachweisen vortreffliche Bonaventuraausgabe ermöglicht immerhin schwer

auffindbare Augustinusstellen gelegentlich hervor-zuziehen. Sind doch überhaupt
die patristischen Belege in den deutschen lilystikertexten vielfach durch die

lateinische Scholastik und Mystik vermittelt worden. Die Prediger haben oft aus

Zitatensammlungen geschöpft, was die Auffindung der Vätertexte wesentlich er

schwert, ja nicht selten unmöglich macht; dabei hat sich viel Ünechtes eingeschlichen.
Bei den folgenden Anmerkungen zu einzelnen Predigtstellen habe ich die

Belege und Ausführungen meiner hilfreichen Gen-ährsmänner durch B und G
kenntlich gemacht.

Nr. 1. S. 7,23 vgl. Augustinus, Confess. VII, 10 (ltIigne, Patrol. lat. 32, 742): et
inveni longe me esse in regione dissimilitudinis; Bihlmeger zu Seuse
S. 200, 21. B.

Nr. 2. S. 9, 24 vgl. Augustinus, De trinitate I, 6 n. 9 (Migne, Patrol. lat. 42, 825). B.
S. 9,28 vgl. Augustinus, De trinitate passim; Ambrosius, De fide ad
Gratianum Augustum I,1 (Migne, Patrol. lat. 16, 530 f.) und öfte_r. B.
S. 10,33 vgl. S. Bernhardus, De diligendo Deo 5 n. 15 (Migne, Patrol.
lat. 182, 983): quid retribuam Domino pro omnibus his? —— quod s

i totum

me debeo pro me facto, quid addam iam et pro refecto et refecto hoc

modo? B.

l) ‘Es gelang trotz alles Bemühens freilich nicht, alle diese ‘Meister’ festzustellen. It's

geht da ähnlich und noch schwien'ger als mit der Identifizierung des quidam in den lateinischen

scholastischen Meistern. Es gehören diese Meister, auf welche sich die Mystiker berufen, gerade
großenteils der noch weniger untersuchten Zeit nach Albert dem Großen und Thomas von Aquin
an. Oftmals habe ich mich begnügt, auf Thomas hinzuweisen’ (Grabmann).

²) ‘Lenfant und der Inder der Mauriner-Ausgabe reichen vielfach nicht aus, P. Odilo
Rottmanners bis in den Buchstaben P reichende handschriftliche Augustinuskonkordanz ist keine
Verbalkonkordanz, sondern als Ergänzung von Lenfant gedacht. Das Mitleloquium S. Augusiini
des bartholomaeus de Urbino (Bart. Carusio), Lugduni 1555 befindet sich nicht in München'

(Grabmann).
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Nr. 3. S. 13, 33. 23, 31 vgl. Dionysius, De coelesti hierarchia 111,2 (Migne,

Nr.

Nr.

Nr.

4.

5.7!

10.

. 11.

Patrol. graeca 3,166). B.
S. 14,25 vgl. Augustinus, Confess. X1, 23 (Migne, Patrol. lat. 32,820 f):
Quid sit tempus. B.
S. 15, 15 f. di meistere sprechin daz der engile menige ist zal pobin za].

Vgl. Thomas, Summa theol. I qu. 50 a. 3; Benaventura II dist. 3 10.1
a.2 qu.1; Durandus, Commentarius in 1V libros Sententiarum Lombardi II
dist. 3 qu. 4. G.
S. 15,25 f. di beisten meistere sprechin daz iclich eng-il babe eine ganze
natur. Vgl. Thomas, Summa theol. I qu. 50 a. 4,- Albert-us Magnus, Com
mentarius in Dion-ys. De coelesti hierarchia c. 4 5 7 dist. 2. Aegidius
Romanus, Sent. 11 dist. 3 p. 1 qu. 2 a. 3. Johannes con Sterngassen hat
hieriiber eine ungedruchte lateinische Quaestio disputata cerfafit. ES war
diese These, dafl jeder Engel für Sich eine Spezies bilde und Sich so Ton
allen anderen Engeln unterscheide, eine vielbchc’impſte Eigenlehre der alien
Thomistenschule. S. auch Denifle in seinem und Ehrles Arch-ic fit-r Literatur
und Kirchengesch. 2,437; Denifle, Seuse S. 149 Anm. 4. BG.
S. 16, 20———22. 23—-25 ch. Augustini In epist. Joann. ad Parthos tract. 11
cap.2 (Migne, Patrol. lat. 35,1997): — quia talis est, quisque, qualis
eius dilectjo est. Terram dilígis? terra eris. Deum diligis? quid dicam?
deus eris? Non audeo dicere ex me, Scripturas audiamus: Ego dixi, Dii
estis, et filii Altissimi omnes (Ps. 81, 6). Auch eiticrt in dem lat. Echhart
Sermo über Joh. 12,25 bei Spamer, Texte aus der deutschen Mystik. 1912.
S. 53,19—24. B.
S. 17, 13 vgl. Augustini Tract. in Joann. 72, 3 (Migne, Patrol. bat. 35,1823).
Vyl. Denifle, Das Buch con geistlicher Armut S. 207 .eu 76,7. B.
S. 18,20 cgi. .Dio-nysius, De coelesti hierarchia IV, 2. VI,2 10.6. B.
S. 20, 7. Zur Lichtmetaphysih des Areopagiten s. Cl. Baeumher, Witelo,
in seinen und v. Hertlings Beitrà‘gen zur Geschichte der Philosophie des
Mittelalters 111,2 S. 377 ff., wo die einschldg-igen Stellen zusammengefaflt
und gewürdigt sind. G.
S. 20,16 ugl. Augustinus, De trinitate XV, 25 n. 45 (Migne, Patrol. lat.
42,1092) dem Sinne nach B.
S. 23,31 vgl. zu 13,33.
S. 25,8 vgl. Denifle, Das Buch con geistliche-r Armut S. XXXIX f.
S. 26,26 ch. Augustinus, Contra Adi-mantum Manichaei disczjiulum c. 17
(BIigne, Patrol. lat. 42, 157). G.
S.27,8. Gemeint Sind die Retractionum libri duo (LIigne, Patrol. lat. 32, 583171).
Die Leyenda aurea bietet nichts Einschliigiges. B.
S. 28,16 cgi. Augustinus, De trinitate I, 3 n. 5 (DIigne, Patrol. lat. 42,822):
ubi quaeritur unitas Trínitatis Patris et Filii et Spíritus Sancti, quia
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Nr. 12.

Nr.

N7'. 14.

13.

S
J!

nec periculosius alicubi erratur nec laboriosius &liquid quaeritur nec
fmctuosius aliquíd invenitur. B.
S. 29, 21 vgl. Dem'fle in seinem Archz'v .2

,

571, 16 f.
;

Bihlmeyer, Sease

S. 178,12 Anm.; Banz, Chrístus und die minnende Seele S. 364f'. Anm.
zu Z. 1.2. B.
S. 30,31 f. die hedenischín und die krischin meistere wollin daz lipliche
dinc alleine habin stait und nicht geistliche. Vgl. Am'stoteles, Phys.
17,4; Bocthius, De hebdomadibas (Migne, Patrol. lat. 64,1311), am An
fang; Thomas, Summa theol. I qu. 52 a. 1. G.
S. 31,18/7”. vgl. hierzu Thomas, Summa theol. III qu. 76 a. 4. Der Aus
druck eine naturliche nochvolgunge íst die Übersetzung des auch in
Predigt .Nr. 63 S. 135,28 belegten sckolastz'schen Ausdruckes: ex naturali
concomitantia.. Vgl. auch Aegídz’as Romanus, Theoremata quinqaag-I'nta de

corpore Christi. G.
S. 31, 25ſ. s. zu S. 30, 31ſ.
S. 32,3 die heiligin sprechin daz der minniste engil alle lipliche dinc
formac. Hierüber handelt Thomas, Summa theol. I qu. 110 (ganz). G.

S
. 33,13 vgl. Dionysz'us, De divinis no—nu'm'bus I,1 gegen Schlufl. B.

S. 33,14 vgl. Dionysz'us, .De mystz'ca theologó'a c. 1. 2 passim. B.
S. 34, 14 f. vgl. Augustz'nus, De ordine c. 11 n. 30 (DIigne, Patrol. lat.
32, 1609), De libero arbitrio c. 19 n. 51 (Migne, Patrol. lat. 321268)? B.

S
.

34, 20 der mensche di mínre werlint. Den lat. Wortlaut, eingeleitet
mit Darumine sprichet ein meister gibt Nícolaus von Landaa, Zachhold
S. 31, 281)". B verweíst auf Aristoteles, Plays. VII,2 und die Stoiker, G
auf Thomas, Summa theol. I ga. 91 a. 1 und den Franziska-nertheologen
Servasanctus (Ende des 13. Jahrh.) 'En seiner Summa de pomz'tent-ía dist. 2

¿.2 Quare homo dicitur minor mundus. Zur Geschichte des Ter-minus
Mikrokosmas vgl. A. Meyer, ?Vesen und Geschz'chte der Them-ie vom Mikro
und Makrokosmus. Berna-r Studien 2m- Ph-ilosophíe XXV. 1900.
S. 34,25 vgl. S. Bernhardus, De diligencia Deo c. 1 n. 1: modus diligendi
Deum est Sine modo diligere; 6 N. 16: modum esse díligendi Deum Sine
modo diligere. Denique cum dilectio quae tendit in Deum, tendat in
immensum, tendat in infinitum; quísnam, quaeso, debeat finis esse nostri,
vel modus amoris? (Mignc, Pat-rol. lat. 182, 974. 983f.) B. S. auch unten
73,33. 110,15.

S. 36,12 sprechin di heligin, S. 36,16' sprechin di meistere über die

englisch kunst und Wisheit in Christus. Hie-runter z'st die scientia infusa

.eu verstehen. Vgl. Thomas, Summa theol. III qa.11; Bonaventura III
dist. 14 a. 3 qu. 1. G.
S. 37,1517”. Albertus: das ist die suche daz di meistere sítzin di da lerin

sullin die kunste usw. ‘Diesas lange Zitat fand ich trotz alles Suchens

nirgends bei Albert) In seinem KO-mmentar In Dionys. Ep. VIII 51
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dub. 1 Schreíbt Albert: In sedendo et quiescendo, in residentia et quiete
humorum fit anima prudens et sciens. Im Kommentar zum Lukasevange
lium IV, 20 erklr'i-rt Albert eigens dz'ese Stelle: Et sedit (sc. Jesus), ohne
dz'esen obigen Text zu bringen. Er bemerkt hier: ‘Et sedit’. In quo notatur
quies et tranquillitas docentis. G. Vgl. auch Dette-r—Heinzel, Edda 2,269.
_ S. 37, 2517'. vgl. Hist.-pal. Blatter 75, 923.

Nr. 16.

N7'. 1 7.

NI'. 18.

"7ª.19.

Nr. 20.

N1'. 21.

S. 37, 31 ‘Christí Seele war mit Gott aufs engste vereinigt’. Christus

genofl stets die Uísío dei. B.
S. 38,2 vgl. Dionysius, De coelesti hierarchia IV, 1. VII,2 dem Sin—ne
nach B. .

S. 38,12 vgl. Thomas, Summa theºl. III qu. 12 a. 2 resp. B.
S. 39,14fi". vgl. .Müllenhoff und Sehere—r, Denkmà’lerª 2, 410, vgl. 417.

S. 39, 34 vgl. Augustínus, Confess. VIII, 12. IX,1 (ll/ligne, Patrol. lat.
32, 761/]1). B.
S. 43,30 Ugl. Seuse, Vita c. 51 (Bihlmeyer 176,917.), Buch der W'ahrheít

c. 2. B.
S. 44, 8 vgl. Augustinus, Confess. X, 29 (Migne, Patrol. lat. 32, 796): minus
te &mat qui tecum aliquid amat quod non propter te amat; Denifle ¿n

sez'nem Archie 2, 611,19. B.
S. 44,10 vgl. Anselmus, Proslogion e. 2 (DIigne, Patrol. lat. 158,227): et

quidem credimus te (SC. Deum) esse aliquid, quo nihil maius cogitari

pOSSit. B.
S. 46,13 vgl. Dionysius, De coelesti hierarchz'a I,3 (gegen Schlufl), De
ecclesiae hiemrehia, [,2 (frei citiert). B.
S. 47, 20 S. E. Schüre-r, Geschichte des jüdischen Volkes ¿m Zeítalter Jesu
Christz' 23 (1898), 398 und die Belegstellen dort, namentlieh Hz'eronymi
Comment. in Matth. 22, 23: Pharisaei = divisi a populo. B.
S. 50,13: m'cht Diem/Sins (dock ªngl. De divinis nominüms III, 1), sondern
Johan-His Damaseeni De fide o-rthodoxa III, 24 (Patrol. graec. 94,1090):
oratio est ascensus mentis ad Deum. B.
S. 50, 14 Philosophus Aristoteles? S. O. Bardenkewer, Die pseudo-aflsto
telz'sehe Schm'ft ‘Über das reine Gate’ bekannt unter dem Namen Liber de

caus-is. Freiburg z'
.

B’I‘. 1882. S. 232 Anm. 3. 263 fi, doch war die Stelle

im I/¿be-r de causis ebensowem’g aufzufinden wie 63, 12. B.
S. 50, 22 vgl. Augustz'nus, De Genesz’ ad litteram IV, 22 n. 39 Lux
spiritualis quomodo diei et noctis vicissitudinem exhibuisse intelligitur

(Migne, Patrol. lat. 34, 311f.). S. auch Seuse, Bihlmeye-r S. 346, 21ff.;
Meister Eekhart, Von dem edlen Menschen. Strauch, K1. Texte Heft 55,
S. 48,19/7". B.; A. Mcklas, Die Terminologíe des BIystikers Heinrich
Seuse. Kò'nigsberger Diss. 1914. S. 17.
S. 51,8 vgl. Augustim' Tract. 17-71Joannem 15,4 n. 21. 22 (DIigne, Patrol.

lat. 35,1517f. B.
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Nr. 21.

Nr. 22.

Nr. 23.

Nr. 24.

S. 51,31: nicht Augustin, sondern Liber de causis, s. Bardenhewer a. a. 0.

(s
.

oben zu 50,14) S. 297f.
S. 52,8 Philosophus; di sele hait in dirre craft muglichkeit alle dinc zu
werdine geistliche. Es handelt sich hier um die aristotelische Unter
scheidung des i'oí‘ç atom-maig (intellectus agens) und L-Ofç .7ta19‘7ſthóç
intellectus possíbilis). Die einschliïgige Aristºtelesstelle steht De anima

111, 5 (430 a. 13): dváyxr¡ xa?. ¿v Ti¡ Ipvxíí 1²10191811) Ta-ótaç Tàç óiaqpopác.

xa?v i'm-iv ó yèv Tºioñtoç voiïç tu" :refuta 7412.9619…, ó ó‘è rq’í ::dura
.Trozsïv. Das sind offenbar die zwêne sune der fornunftikeit. Echhart
übersetzt den Aristotelestext zugleich mit einem kommentierenden Zusatz:

geistliche. Die Seele hat durch den intellectus possibilis die Móglichkeit,
(Illes (d. h

. alle die Objehtc, die wir erkenncn) nicht in physischer, Sºnder-n
in idealer, intentionaler VVeise zu werden. G.

S. 53, 23ſ. daz alle creature her uz getragin Sin von gotlicher geburt.
Vgl. Thomas, Summa thcol. I qu. 33 a.1 ad 1'"; Summa contra Gentiles
1V, 13. V gl

.

auch Anselm con Canterbury, Blonologium c. 32 (.Migne,

Patrol.lat.158,185f.). G. — Denifle in seinem Archiv 2
,

464. 472. 530. B.
S. 56,20 cgi. S. Bernhardus, De diligendo Deo c. 10 n. 28 (BIigne, Patrºl.
lat. 182, 991).' quomodo Stilla aquae modica, eine con den Mystikern hàïufig
zitierte Stelle, z. B. Seuse, Bihlmeye-r S. . 30,13f7. B.

S
.

56, 32. ‘Diese Stelle kon-nte ich bei Augustinus nicht finden’. Bei Albert-us

Magnus, De adhaerendo Dec c. 12 ist der Sat-z: Plus enim est anima ubi
amat quam ubi animat ohne Verweis auf August-i-n, iiberhaupt ohne Quelle
angefiihrt. G.

S. 57, 13 ff
.

vgl. Gregorii Homil. in Evang. XXXV1,2 (Bligne, Patrol. lat.
76,1267 Abs. 1620): idcirco autem hoc convivium Dei non prandium, sed
coena vocatur, quia post prandium coena restat, post coenam vero con
vivium nullum restat. S. auch Spame-r, Texte aus der deutschen Mystik
S. 22. B.
S. 57, 25 uyl. Augustinus, Confess. VII, 10 n. 16 (Illigne, Patrol. lat. 32, 742):
contremui amore et horrore — tamquam S

i audirem vocem tualn de

excelso: cibus sum grandium. B. ,

S. 58,10 vgl. Thomas, Summa theol.111, qu.3 procemium, De ueritate
qu.2 (¿.1 ad 9'"; Ulrich von Straflburg, Summa de bono 1.1 c. 2. Die

Grundlage ist augustinisch: De trinitate l. VII c. 4 n. 7; De ordi-ne II
c. 16 n. 44, c. 17 n. 47; Enarrjn Ps. 85 n. 12,* In Joannem tractatus 13 n. 5;
Sermo 117 n. 5 usw. G.
S. 58,21 ch. Dio-nysius, De div-inis nominibus 1,1 gegen Schlufl, dem
Sinne nach. B.

S
.

58,27. Nicht Hieronymus, sondern wie Pfeiffe—r, .Meister Eckhart 113,31
liest, Gregorii Homil. in Evangelia XXXVI,2 (Migne, Patrol. lat. 76,1267):

Deutsche Texte des Mittelulters. XXX. c
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Nr. 25.

Nr. 28.

Nr. 31.

Nr. 32.

sed quis per hunc servum qui a patrefamilias ad invitandum mittitur,
nisi praedicatorum ordo designatur? B.
S. 58, 37 vgl. HAppel, Die Leh-re der Scholastiker von der Synteresis. Rostock
1891; O. Rene, Die Synteresis nach dem hl. Thomas von Aquin. lllünster

1911. G; Dem'fle, Das Buck von geistlicher Armut S. 209 .eu 132,37. B.
S. 59, 25 ff. Über die Frage, ob ein verklà'rter Leib zugleieh mit einem

anderen Kò'rper am glez’ehen Ort sez'n karm (e. B. Gehen des Auferstandenen
durch verschlossene Türen) handelt Thomas ea: proſesso in Quodlz’b. I, 22.
Doch finden sz’ch bei Thomas, Albert, Bonarentura usw. noch nicht dz'e

von Giselker vºn S lathez'm angeführten manu-igfachen subtilen Fragostellungen.
Diese traten in dieser Ausführlichkeit erst 'inv der uachthomistz'schen Quad
libetschen Literatur auf. G.
S. 63, 6. 115,12f. vgl. Augustinus, Sermo 279,1 (Bligue, Patrol. lat. 38, 1276):
et eo tamen tempore quo (Saulus) caetera non videbat Jesum videbat;

Augustz'uus, Euarr. 1'11, .Ps. 67,36 (Migne, Patrol. lat. 36,835): adempto
lumíne oculorum carnalíum Saulus respondebat Domino quem spírítu

videbat. B.
S. 63,12 s. zu 50,14.

S. 63,21 s. Dem'fle in seiuem Archív 2, 598,24. B.
S. 66,31. 67,2' Sabellius. Auch Tauler (Vetter 74,31) eitz'ert zusammen
mit Arrius den Háretz'ker Sibilius; über Sabellz'us s. Ueberweg-Baumgartner,
Grundrz'fl der Geschz'chte der Philosophz'e 21°, 91 f.

;

Harnack, Dogmen

geschz'chte 14 (1909), 761 ff
.

S. 67, 18 Wªn alle manicvaldikeit ist fon eime, sprechin die meístere. Vgl.
Thomas, Summa theol. I qu. 44 a.1: Unde et Plato dixit, quod necesse
est ante omnem Similtitudinem ponere unitatem; Benaveutura I dist. 19
1)- 1 a. url-¿C, qu. 1

; Ulrich von Straflburg, Summa de bono l. III tr.5 c. 9. G.
S. 68,5 vql. Thomas, Summa theol. I qu. 14 a. 8 ad 3"'. G.
S. 68, 9,7”. vgl. Seuse, Vita 179, 7 ff

. mit Bihlmeyers Amn. B.
S. 68,21: maflgebend ist hier Anselm U. Canterbury, De proeessione S. Spíritus
c.2 (Migne, Pat-rol. lat. 158,288): (In DeO omnia sunt unum), 11bi non
Obvíat aliqua relationis oppositio. G.
S. 69,34 vgl. Arístoteles, Phys. VII text. 17 nach Thomas, Summa theol.

1
, II qu. 110, 3 e. B; vgl. Aristoteles, Ethica Nicomachea II, 5 (1106 a22):

7
:/ toü a’rfloaïxov doen) Eï'r¡ à‘v ¿'ng dep’ 7
7
g

dyactòg &vctpwzoç rtve-tae xal

dep’ 7
7
g

81;‘ Tò ¿am-oſ* ?9701! a’noów’au. G. .

S. 69, 36 ff
. Die Stelle ist aus mehreren Augastinstellen (Augustinas contra

Juliarmm IV e. 3,' De libero arbitrio II c. 19; Epist. 105; Sermo 26 z'n
Ps. 118) eusammeugesetzt. S
.

Thomas, Summa theol. 1,2 qu. 55 a. 4 (Con
clusz'o und Note daeu). B. Hierzu bemerkt Prof. Grabmanu, dafl die ón
manchen Druckausgaben stehende conclusio der Artikel der theolºgisch-en
Summa m'cht von Thomas selbst stammt. Es Sínd solche an der Spitze
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Nr. 33.

des corpus articuli (nach dem Sed contra) angebrachten kurzen Inhalts
angaben erst viel später entstanden und fehlen auch in allen Handschriften,
Inkunabeln und den meisten Ausgaben.
S. 70, 17 vgl. Thomas, Summa theol. 2 II qu. 52 a. 1: Dona, Spíritus sancti
sunt quaedam dispositiones. quibus anima redditur bene mobilis a Spiritu
sancto. Vgl. Summa theol. 1 II qu. 68 a. 1 und 21I qu. 19 a. 9. G.
S'. 71,1 Philosophus de bona fortuna. Darunter versteht man das in

Handschriften auch allein auftretende 8. Kapitel der griechisch-lateinischen
Übersetzung des Bartholomaeus von llIessina von den Magna Moralia.

Vgl. lll. Grabmann, Forschungen über die lateinischenAmstotelesiibersetzungen
des 13. Jahrh. (Beitr. e. Gesch. der Philos. des Mittelalters, Bd. 17. Heft 5/6).
Illilnster 1916. S. 237f. G.
S. 71, 817". über die Früchte des hl. Geistes vgl. die Lehre der Scholastik, die bei
Echhart Bube zugrunde gelegt ist, bes. Thomas, Summa theol. 1 II qu. 70. G.
S. 71,13 vgl. Ambrosius, Liber de paradiso c. 13 n. 64 (Migne, Patrol.
lat. 14, 307), Liber de Isaac e. 5 n. 48. 49 (IIigne, Patrol. tat. 14, 518f.). G.
S. 71,23 vgl. Augustinus, Expositio Epistolae ad Galatas n. 49. 50 (Patrol.
lat. 35,2140f.). G.
S. 72,1 f.: selikeit ist beschribin fon den 1ereren also usw. vgl. Thomas,
Summa theol. 1 II qu. 69. G.
S. 72, 10 vgl. Ambrosius, De officiis ministrorum IV n. 18 (Migne, Patrol.
lat. 16, 108): Certum est solum et summum bonum esse virtutem eamque
abundare solam et vitae fructum beataez nec externis aut corporis bonis,
sed virtute sola vitam praestari beatam per quam vita aeterna acquiritur.
Vita enim beata fructus praesentium, vita autem aeterna spes futurorum
est. B.
S. 72,11 vgl. Augustinus, De sermone Domini in monte l. I c. 4 n. 12
(Migne, Patrol. lat. 34,1235): Hier sagt jedoch Augustinus: Et ista quidem
in hac vita possunt compleriy sicut completa esse in Apostolis credimus
Nam illa omnimodo in angelicam formam mutatio, quae post hanc vitam
promittitur, nullis verbis exponi potest. G.
S. 73,33 s. zu 34,25.

S. 74,17. ‘In dieser Form fand ich keine Stelle bei Augustinus’. Der
gleiche Gedanke ist ausgedrückt De trinitate l. V c. 1 n. 2 (llIigne, Patrol.
lat. 42,912): ut sic intelligamus Deum Sine qualitate _b0num, sine
quantitate magnuma Sine indigentia creatorem, sine situ praesidentem, Sine
habitu omnia continentemy sine loco ubique totum, sine tempore sempi
ternum usw. G.
S. 74,19 Cleine meistere: dar-unter sind die Lehrer der Grammatik und

Logik (Dialektik) zu verstehen. Die zehin Wise sind die 10 aristotelischen

Kategorien, in welche das Sein eingeteilt wird. G.
S. 75, 29/7”. ein heidenisch meister sprichet: di sele, di Got minnet, di
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Nr. 34.

Nr. 35.

Nr. 36.

Nr. 37.

minnet (.²) un under deme velle der gude. Dem Sinne nach hommt dieser
Satz im neuplatonischen Schrifttum (bes. bei Plotin) vor, ugl. H. F. Illiiller,
Dionysios, Prohlos, Plotinus. Ein historischer Beitrag zur neuplatonischen
Philosºphie (Beitr. z. Gesch. d. Philosophie des Mittelalters, Bd. 20. 3/4.Heft).
Münster 1918. S. 93 G.
S. 76,1 du sprach ein meister in einir anderin schule: Wille were edilir
danne fornuft usw. Damit ist gemeint Duns Scotus, Oxon. 1V, dist. 49

qu. ex late-re n. 16 (Opera omnia 21, 151); Report. 1V, dist. 49 qu.2 n. 13.
19 (Opera omnia 24, 626. 629). G.
S. 77,14. Prov.31,10—31 ist Lectio (Epistel) auch im Commune nec

Virginis nec 1lIartyris im rò'mischen Missale. B.
S. 77,1917‘. ein meister spríchit daz di sele ist gemachit schussen eime
und zweín. he wil sprechin daz die sele mit den ubersten creftin
rurit di ewikeit usw. Gemeint ist die auf Augustinus (De trinitate XII
c. 4, Bligne, Patrol. lat. 42,1000) zurückfiihrende, con der Scholastik

u-eitergebildete Unterschez’dung der ratio superior, welche auf Gott und das

Eurige, und der ratio inferior, welche auf das Geschò'pfliche und Zeitliche

hingerichtet ist. Vgl. Thomas, Summa theol.1 qu. 79 a. 9. G.
S. 79,13 ch. Augustinus, Confess. 11,4 n. 9, 6 n12 (Migne, Patrol. lat.
32, 679 f.), hein wò'rtliches Zitat. B.
S. 80, 3. Anfang der Epistel am Feste Mariae Himmelfahrt. B.
S. 81,5 cgi. Augustinus, Confess. 1, 1 (Migne, Patrol. lat. 32,661): tu
excitas (sc. creaturam), ut laudare te delectet; quia fecisti nos ad te, et

inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. G'.

S. 82,14 ugl. Anselmi Meditatio XXI (LIigne, Patrol. lat. 158, 814): fuge
paululum occupationes terrenas, absconde te modicum a tumultuosis

eogitatíoníbus tuis, abjice nunc onerosas curas tuas et postpone laboriosas

distensiones tuas. B.
S. 83, 5 di meistere di fon nature bescriben. Vgl. Aegidius Romanus, De

format-¿one corporis humani (z. B. Cod. lat. 2303 fol.1'—8’ der Wiener

Hofbibliotheh). G.
S. 84, 11 ch. Bernhardi Sermo 11 in Cant. 1 (Migne, Patrol. lat. 83, 789),

frei Sitiert. B.
S, 85, 11. ‘In dieser Form fand ich kein Augustinuszitat’. Dem Sim'
nach kehrt dieser Gedanhe bei Augustin oft wieder. Z. B. Sermo 331 c. 5
n. 4 (Migne, Patrol. lat. 38,1461): Nolite aliquíd a Deo quaerere nisi
Deum; Sermo 334, 3 (Migne, Patrol. lat. 38, 1469): Ipse enim sufficit tibi;
praeter illum nihil sufficit tibi. G.
S. 85, 27 ch. Augustinus, Confess. X, 27 n. 38 (Migne, Patrºl. lat. 32,795):
pulchritudo tam antiqua et tam nova! sero te amªvi. BG.
S. 85,29 vgl. Augusti—nus, Confess.VI, 1 (1|1igne, Patrol. lat. 32,717); dem
Sinne nach ugl. ebenda V11, 10 (Bligne, Patrol. lat. 32, 742). BG.
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Nr. 38.

Nr. 39.

Nr. 41.

Nr. 43.

S. 85,37 -vgl. s. Bernhardi De laudibus virginis Illa-rima homilz'a I super
Missus est n. 5 (Migne, Patrol. lat. 183,59): Et si placuit ex virginitate,
tamen ex humilitate concepit BG.
S. 87,2 vgl. Pseudo-Chrgsostomus, Opus imperfeetum in Mutthaeum,
Homilia 42 ad Matth. 22, 37 (Migne, Patrol. graeca 56,873 Mitte: Quid
est, diligere Deum ex toto corde? Id est, ut cor tuum non sit inclinatum
ad ullius rei dilectionem amplius quam ad Dei, und unten. 874). B.
S. 87, 32 vgl. Gregorii M Moralia XX, 7 n. 17 (BIigne, Patrol. lat. 76,147):
quia vera virtus in amore est (?). B.
S. 89,8 vgl. Augustini Sermo 138 0.2 n. 2 (BIigne, Patrol. lat. 38, 764):
Adde caritatem, prosunt omnia, detrahe caritatem, nihil prosunt cetera;
Sermo 354 c. 6 n. 6 (Migne, Patrol. lat. 39,1565): Sola est enim, quae et
vincit omnia et sine qua. nihil valent omnia. G.
S. 90, 287‘1 di meistere krigin undir ein andir usw, vgl. Thomas, Summa
theol. 1 II qu. 3 a. 4; Bonaventura IV dist. 49 a. 1 qu. 1; Richard de
Mediavilla IV dist. 49 p. 1 qu. 6. Vgl. auch die Streitschrift des Wilhelm
de la Mare (Correetorium) gegen Thomas (speziell gegen Summa theol. 1 II
qu. 3 a. 4) und die Verteidigungsschriften des Johannes von Paris und
anderer Thomisten. In den meist ungedruchten Sentenzenhommentaren
und Quodlibeta der unmittelbaren und mittelbaren Thomassehiile-r spielt
diese Streitfrage, ob die Seligkeit primär Sache des Verstandes oder des
Willens sei, eine große Rolle. G.
S. 90,34 vgl. Aristoteles, De anima III, text. 21 nach Thomas, Summa
theol. 2 II qu. 83 1 c. B.
S. 91,3 vgl. Thomas, Summa theol. 1 II qu. 3 a. 4; Summa contra Gentiles
III, 26 und sonst. Cod. Vat. lat. 784 enthält u. a. S. Thomae Aquinatis
tractatus, in quo principalius beatitudo sistat increata in actu intellectus
vel voluntatis Diese Abhandlung stammt zwar nicht von Thomas selbst,
driickt aber dessen Lehre gut aus. G.
S. 91,28. 110, 10 vgl. Diongsius, De coelesti hierarchia 8, 1; 7,3. B.
S. 91,33 vgl. Diongsius, De divinis nominibus 4,4 B; Epistola IX,2
(Migne, Patrol. graeca 3,1107): suprasubstantialis Deus ignis dicitur. G.
S. 92,16 vgl. Diongsius, De divinis nominibus IV, 15 (Migne, Patrol.
graeca 3,714): Amorem, sive divinum, sive anglicum, sive spiritalem,
sive animalem, sive naturalem dixerimus, vim quamdam sive potestatem

copulantem et commiscentem intelligamusa superiora quidem moventem
ad providentiam inferiorum; ea vero quae sunt eiusdem ordinis ad mutuam

communicationem, et novissime ea quae sunt inferiora, ad convertendum
se ad praestantiora et praeposita. G.

S. 95, 16 f. sente Augustinus sprichitz visio est tota merc'es. Die Stelle bei

Augustinus, EMT-ratio in Ps. 90 se-rmo2 n. 13 (Migne, Patrol. lat. 37,1170)
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Nr. 44.

Nr. 45.

Nr. 46.

Nr. 48.

Nr. 50.

Nr. 51.

Nr. 53.
Nr. 56.

lautet: Nescio quid magnum est quod visuri sumus, quando tota merces
nostra visio est. BG.
S. 99, 24. 100,16. 101,1. 103,3 vgl. Augustinus, De trinitate XIV, nt 10,
8 n. 11 (Migne, Patrol. lat. 42,1043. 1044). Vgl. die Artikel ‘Ebenbild
Gottes’ von J. Jeiler im Kath. Kirchcnlexikon IV“, S. 64 ff. BG'. S. auch
Protest. Realencyklopädie‘ 5,11312'.

S. 99,25f. in den cleidern der sele: cleider ist hier die wörtliche Übe-r
setzung des aristotelisch-scholastischen Terminus habitus (2'519), vgl. die
Fragestellung bei Bonaventura I dist. 3 11.2 a.2 qu. 1: Utrum imago
attendatur in mente, notitia et amore ut in potentiis, aut ut in habiti
bus, aut in utrisque simul aut secundum substantiam et habitus Bei
Eckhart Rabe steht hier habitus (cleider) den actus (werkin) gegen
über. Auch 103,20 heißt es: gnade eiu cleit der sele d

.

h
.

gnade als
ein habitus der Seelensubstanz (eine bleibende inhärierende übernatürliche

Beschafi‘enheit der Seele). Zur sachlichen Seite von 103,20—27 vgl.
Thomas, Summa theol. III qu. 110 a. .2. G.
S. 100,16 s. zu 99, 24.

S. 101,1 s. zu 99, 24.

S. 103, 3 s. zu 99,24.

S. 103,20/7‘1 s. zu 99, 25f.
S. 105,3 vgl. Diongsius, De divinis nominibus II,3 (Migne, Patrol. graeca

3
,

662): non enim simpliciter bonum et Sªpiens, sed supra haec, et sine com

paratione. G; De mystica theologia c. 5 (Migne, Patrol. graeca 3,1045 ff.) B.
S. 110,10 s. zu 91,28.

S
.

110,15 s. zu 34,25.

S. 112, 2f. Ambrosius, De fuga seculi 1,4 (llIigne, Patrol. lat. 14, 571):
Qui salvus esse vult, supra mundum ascendat, qnaerat verbum apud

Deum, fugiat hunc mundum, terras relinquat. non enim potest percipere
illud quod est et est semper, nisi prius hinc fugerit. B.
S. 112, mm vgl. die propositiones XXIII: Deus est, qui verius cognosci
tur quid non est, quam quid est und XXIV: Deus est. qui Sºla ignorantia
mente cognoscitur des vLiber 24 philosophorum Vgl. Baeumlcer in der
oben im Apparat zu S. 73,11—19 angeführten Abhandlung S. 39. 40

und 26 Anm. 3. G.
S. 113,24 vgl. Augustinus, In Epistolam Joannis ad Parthos tractatus 3 n. 13
(Migne, Patrol. lat. 35, 2004): Cathedram in caelo habet, qui corda docet

(SC. Christus). G.
S. 115,12)“. s. zu 63, 6
.

S
.

117,5 vgl. Augustinus, Confess. X, 6 (Illigue, Patrol. lat. 32, 783). G.
S. 121,20 vgl. Dionysius, De divinis nominibus 4
, 6 (Migne, Patrol. graeca

3
,

702). B.
S. 121, 34. ‘Bei Augustinus konnte ich diesen Satz nicht finden.’ Thomas
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Nr. 59.

Nr. 61.

IVr. 62.

con Aquin handelt hieriiber in der Summa theol.I qu. 85 a.4: utrum in
tellectus noster pOSSit multa Simul intelligere? G.
S. 125,27. Der Titel De lumine luminum hier und 126,5 fiihrt auf den

arabisch-neuplatonischen, auf Prolrlus oder dessen Schule fussenden Liber
de causis (9. Jahrh.), der durch den Presbyter Gerhard con Crema-na

(7
'

1187) ins late-inische iibersetet und auch -von BIeister Eckhart cer
schiedentlich benutet werden ist. Vgl. O. Bardenhewer, Die pseudO-aristo
telische Schrift ‘Úber das reine Gute’ behannt unter dem Namen Liber de
causis. Freiburg i. Br. 1882, bes. S. 296171; Denifle in seinem Archie 2

, 417 ff
.

passim; in den Eckhart-Texten unserer Handschrift 77,19 (Bardenhewer
S. 297), 126, 13 ff

.

(Bardenhewer S. 163. 296). Nach Albcrtus Illagnus,
dessen Werh De causis et processu universitatis (Ja-mmy V

, 528— 655, bes.

563 fiº.) in seinem eweiten Teil nichts anderes ist als eine weitlà'ufige .Be
arbeitung des Liber de causis, trug bei Avicenna und seinen Anhà'ngern
ein Liber de causis (primariis) den Titel De lumine luminum (Barden
heu'er S.127. 128) und Aegidius von Rom in seinem Kcmmentar zum
Liber de causis uerzeichnet neben ande-ren Aufschrifte-n auch den Titel
Lumen luminum (Bardenhewer S. 134). Vgl. dazu Cl. Baeumkers lehrreiche
Auseinandersetzung iiber die neuplatonische Lichtmetaphysih des Illittel—

alters in seiner Witelo-Studie in seinen und U. Hertlings Beitrà’gen zur
Geschichte der Philosophie des Mittelalters 111,2 S. 389 Anm. 2. 671f.
sowie in den Abhandlungen aus dem Gebiet der Philosophie und ihrer
Geschichte. Eine Festgabe zum 70. Geburtstage G.’s v. Hertling. 1913.
S. 20 Anm. 1. Ich uerdanke die literarischen Hin-weise der Güte Bihl
meyers und Engelbert Krebs’ in Freiburg i. Br. An Stelle des unten
126, 13 f. e’itierten ‘der heidnische IIIeister’ gibt Nicºlaus con Landau (Zuch
hold S. 56, 15 ſf.) ein lateinisches Excerpt unter ausdr-iichlicher Nennung
des Liber causa-rum. Ob damit auch ohne weiteres die Berufung 125,27.
126,5 identifiziert werden darf, bleibt euniichst fraglich, wenn auch der
dortige Ausspruch nach Art sonstiger Zitate bei den deutschen Mystihern
allen/'alls als Zusammenfassung des im Liber de causis iiber die causa
_primaria gesagten genommen werden kò'nnte. *Beachtung uerdient, da#
gleich darauf einige Albert-us-Zitate (126,16. 19. 34) folgen.
S. 128,30 ugl. Dionysius, De divinis nominibus XI,2 (Migne, Patrol.
graeca 3

,

950). G.
S. 129,6 vgl. Diºnysius, De divin-is nominibus XII,2 (Migne, Patrol.
graeca 3,974). G.
S. 129,27 ugl. Augustinus, Sermo 216 c.2 n.2 (DIigne, Patrol. lat. 38, 1077):
Si despicítis mundum, habebjtís cor mundum, G.
S. 133,19 -v-gl. prop. XXI des Liber 24 philcsopho-rum: Deus est tenebra.
in anima post omnem lucem relicta. S. Baeumker a. a. 0. S. 38 (oben
zu 112, 29/7). G.
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S. 133, 24 -Ugl. Denifle, Seuse S. .266 Anm. 6; Bihlmeye-r zu Seuse 178, 12;
Banz, Christus und die minnende Seele, Anm. zu S. 364,12. B.

Nr. 63. S. 136,21/f. Zum Gleichnis vom Spiegel vgl. Thomas in Summa thcol. III
a. 3, der schon quidam als Vertreter dieses Beispieles rom zcrbrochenen

Spiegel erwcïhnt. G.
S. 137, 21h’. cgl. Thomas, Summa theol. III qu. 76 a. 8: Utrum verum
corpus remaneat in hoc Sªcramento, cum miraculose apparet sub specie
puerí vel carnis. G.
S. 138,12# In der Schule des hl. Thomas wurde diese Frage in den
Sentenzenkommentaren, Quaestíones disputatae und Quodlibeta meh-rfach be
handelt. Der Dominilraner Thomas von Sutton z. B. stellt Sick die Frage:
Utrum potentia intellectiva Sít idem I-ealiter cum essentia animae. Vgl.
EEhrle, Thomas de Sutton, sein Lebcn, seinve Quodlibet und seine Quaestiones
disputatae. Festschrift G. v. Hertling dargebracht con der Górresgesellschaft.
Kcmptcn und München 1913. IS'. 448. G.

Na chtra g. Zu S. XI, Abschn.? macht mich Bihlmeyer darauf aufmerk
.9am, cía/3 die Anordnung der Predigten nach dem Kirclzenjahr Sich noch gcnauer
bestimmcn là'flt; es -zcurde dabei das rò'mische Bſissale ¿Logran-de gelegt, von dem

Sick jedoch im Proprium de tempore das Dominikaner-Missale nur unwasentlich
ómterscheidet. Damach -Uertez'len Sich die Predigten- folgendermaflen: Nr. 3
Dominica III Adventus, Nr. 4. 5 Feria IV Quatuor Temporum Adventus, Nr. 6'
Natii‘itas .Domim' ad III. .Missam, Nr. 8 Circumciïio, Nr. 9. 10 Vigilia Epipkaniac,
Nr. 11 Octava Epzjºhaniae (nur im Zlſissale 0rd. Praedicatorum), Nr.12.13 Epi
pham'a, Nr. 14 Dominica infra Octaram Epiphaniae, Nr. 16 Dominica Septua
gesimae, Nr. 17. 18 Dominica Sexagesimae, Nr. 20 Feria V post Dominicam III
Quadrayesimae, Nr. .21 Feria III post Dominicana III Quadragesimae, Nr. .22
Feria V post Dominicam IV Quadragesimae, Nr. .23 Solcmnitas Corpoms Christi,
Nr. 24 Dºminica infra Octavam Corporis Christi, Nr..25 Feria III post Pascha,
Nr. 26 Feria V post Pascha, Nr.27 Dominica I pºst Pascha, Nr. 28 Dominica II
post Pascha (nur im fiſissale 0rd. Praedicatorum), Nr. 29 Dominica III post
Pascha, Nr. 30 Pentecostes (S

.

Graduale), Nr. 31 Fest. s. Trinitatis? — Nr. 34
Commmw nec virginis nec martyris (Epistel) vgl. oben Quellennachzccise zu S. 77,14;
Nr. 35. 36 Assumptio Mariae (Epistcl), ch. Oben Quelle-nnachweise zu S. 80,3.

Gustav Roethes Sorgfalt und stete Hilfsbereitçchaft ist auch diesc-m Bande
der ‘Deutschen Texte’ .eugute gekommen, insbesonderc war mir bei schwierigeren
Stellen seine Mithilfe wertvoll; auch hier sei ihm dafür gedanlct.

Halle a. S., im Winter des Weltkrieges 1914/15 und 1918/19.

Phü‘ipp Sta-auch.



[1”] Bit buchelin heizit ein pªradis der fornuftigin sele.

I. Ecce dies veniunt. in djsir predigade Wisit mester Eckart der alde
den grozin nucz der zuknnft unsis herren, wan for der zit muystín alle lude zu
der helle, aber nu gnugit Gode lichtliche, wan mit eyme reinen herzin ist
ez gnuc. 5

II. Benedictus qui venit in nomine domini. in disz'r predigade lerit brudir
Florencius fon Uttrecht, der undir lesemeister was zu Erforte zn den pre
digerín, Wi bequemelich ez waz daz Got mensche Wºrde und den menschen
irloíste und nicht den engil. _

III. Gaudete in domino semper. in disr predígade lerít meister Hane 10
der calmellita daz mit seis stucken di sele uf ir hohistis kumit.
IIII. In illo tempore missus est angelus Gabriel. in dísír predigade be

Wisit meister Eckart der alde mit reden und mit glíchnissen daz Got geboren
wirt in der sele und di sele in Got geborin wirt.
V. Fiat Inihi secundum verbum tuum. in disir predigade bewisit bru- 15

[1 "Mir Johan Franco, der lesemeister der predigir, daz daz wort fiat ist daz
groiste daz Got in himmílriche oder in ertriche ie gesprach.
VI. Puer natus est nobis. in disir predigade larte brudir Thomas von

Apolde der prediger von dríger leige gebet des ewegin Wºrtis.
VII. Ipse spiritus testimonium. in disir predegade leret brudir Johan 20

Franco daz diz houbit daz Christus ist, und der líchame der di cristinheit ist,
hait einen geist.
VIII. Post dies octo. hy lerit meister Eckart der alde, in Wilicher

sele der name Ihesus gesprochín sal werdin, daz muz geschehen an dem
achtín dage. 25

IX. Angelus domini apparuit in sompnis Joseph dicens. in disir
predigade lerít brudir Eckart Rube, der lesemeister in predigir ordine waz,
wi Chrístus muge geheizin ein engil und gnade ouch heize ein engil, und der
engil selbir der ist der naturliche engíl Godis, und weme djse engle irschinen
und WO zu. 30

1. Úbe-rschríft rot. dit, 3. den] d'. nªÉ. 4. h'rzin. 6. dis predig. 10. semper] ep.

predigad’. 15. pd’g. 18. pred’ê. Tho. 19. gebºt. 20. predeg’. iolí.

21. ¡Pc mw. 24. ihc usw. 27. predíg. vz.

Deutªche Texte dos Mittelnlton. XXVIII. 1
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* -: ::Z :'z’fzç X.;.Aiigelus domini apparuít. hi an disir [lºª] predigade bewisit meister'
f
"Eólià‘l‘tí,º'víai1 Gode gerumit wirt und da vride ist, so kumit Got zu der sele.
XI. Hic est filins meus dilectus. an disin Wºrtin bewisit brudir Erbe

der prediger und lesemeister funf eyginlichkeit an Christí geburt meistirliche.

5 XII. Ubi est qui natus est. in disir predegade bewisit brudir Gisilher
fon Zlathem lector Wi man vindit in Christo dem kinde daz ewige, daz nuwe,
daz alde.

XIII. Ubi est qui natus. in disir predigade bewisit; brudir Herman
fon Loveia lector Wi di worheít der gotheit unbegriffin blibit fon allen

10 fornuftin etc. und Wi di gedeliche gude ungevazzit blibit von der begerunge
und wi daz gotliche wesin nicht ingeteilit inwirt von allin sinen werkin.
XIIII. Puer Ihesus proficiebat etate et sapientia. hi 1erit brudir Gisilher

lector von virleige kunst und wisheít in Christo und an wilcher kunst und

wisheít Christus zu neme.

15 XV. Sedebat Ihesus docens in templo [13]. hi 1erit meister Eckart
waz Christus uns 1erit mit den vier kunstin.
XVI. Voca operarios et redde illís mercedem suam. in disir predigade 1erit

meistir Eckart Wi Got di sele ladit zu eme mit deme geschepnusse allir
creature, und von deme lone.

20 XVII. Vobis datum est nosse misterium regní dei. in disir predigade
1erit brudir Herman der lector von der Loveia fünf bekentnisse der sele,
daz Si mit den Got nicht bekennen mac; WO mide Si aber muge Got sehin und
wilche wis, da 1erit he ouch.
XVIII. Exíit qui semz'nat seminare semen suum. hi 1erit brudir JOhan

25 Franke lector, daz funf hindirnisse sin daz Wir Got in disme lebine nicht
mugin erkennen, und 1erit auch daz funf stucke sin dí uns da zu furderín daz

wir Got irkennen.
XLY.. Populi eius qui in te est misereberis. hi bewisit meistir Eckart

dí sele di in Gode sin, und wi Got barm[²'ª]herzicliche mit un wirkit und
30 Wi Sin barmherzikeit ist uber alle Sine were.

(20) Sta. in porta domus domini et predica. verbum. meister Eckart
bewisit an disin wortin Wi di sele gesehickit sal Sin di Got lobin sal, und
bewisit daz mit der schrift und mit glichnissen der creature.

(21) XX. Vir meus mortuus est. meister Eckart bewisit hi wilieh der
35 man sí in der sele und wilche Wiz he sterbe und wilieh di swene sune sin der

widewin, von den Si clagit man wolle Si ir nemen.
(22) XXI. Adolescens, tibí dico surge. meister Eckart bewisit hi bi der

vrowin di da Wªz widewe, di selen, und bi deme sone nimít he uf die for

2. wen = wà an. 4. pred'g’. xpï usw. 5. pred’g’. 6. lc_or. xpó usw. 8. pre

dig’. 9. lêòr. 11. Lies eteifit? 13. lío'r. 16. le’it. 17. m. s. predig'. 20. pre

dig". 21. lcór. 24. q. seminat fehlt. jolí. 25. lcUr. nich'. 31, pdica.

35. in] am i kon-igicrt. 38. de] dez.



IMMeneichm's. 3

nuftikeit und bewisit Wi der jungelinc stirbit und Wi Got alle Sine macht da.

zu dut daz der jungelinc Wider lebindic werde.

(.23) XXII. Accipite et manducate, hoc est corpus meum. in disir pre
digade [²"] lerit brudir Eckart Rube der lesemeister wi di inphahunge unsis
herrin lichamin ist zveigirleíge geistilich und sacramentílich, und Wie in allin 5
messin dri wondir geschehin, di ouch geistliche geschehin in der sele di da

Wirdeclíche Godis lichamen inphehit.

(24) XXIII. Homo quidam fecit cenam magnam. meister Eckart bewisit
hi Wi di inphaunge unsis herrin lichamen heize ein abintezzin, und Wílich di
knechte Sin di zu der abintwirtschaft ladin, und Wilich di lude sint di der lº

spise nummír inbizint.

(25) XXIIII. Conturbati discipuli existimabant se spiritum videre. brudir
Gisilher von Slatheim der lesemeister sezit hi vil rede der meistere, Wi daz
muglich were daz unsir herre mit beslozzenir ture zu sinen jungeren queme
und Sin licham beseze di selbin stat die ein andir lichame besaz. 15

(26) XXV. Maria stunt zu dem grabe und weinete. in disír predigade
lerit meister Eckart daz Maria Magdalena, unsin herrin [²”] suchte, und di sele
di in vindin sal, die sal seis stucke an ir haben.

(27) XXVI. Cum sero factum esset. hi lerit meister Eckart Wi di sele
geschickit sal Sin di daz gotlíche lícht inphahin sal, und Wi Got in der sele ²º
wirkit di zwelf fruchte.

(28) XXVII. Modicum et non videbitis me. meister Eckart sezzít hi
vier Sinne uffe dit wort, Wi di sele sich fugin sal di da Got sehin sal.

(29) XXVIII. Nunc quidem tristiciam habetis, iterum autem videbo vos
et gaudebit cor vestrum. lesemeister Franke, brudir JOhan, der beWisit dri 25
dínc wa rumme Sich der mensche billiche betrubit in disme lebine, und sundir—
lichin dar vur daz niman weiz Wi guit he S

i, ob he in der minñe Godis oder
in deme zorne Godis Si.

(30) XXIX Emitte spiritum tuum et creabuntur. meíster Hane der
calmellita lerit wi sich des menschin geist richtin sal noch Godis geiste und 30
noch engelis[²'ª]chin geisten und noch redelichin menschelichen geisten, di den
heilegen geist inphaen sal tegeliche.

(31) XXX. Tres sunt qui testimonium dant in celo. hi beWiSit der lese
meister brudir Florencius fon Utrecht Wªz daz S

i daz undirscheit mache
undir den dri personen in gotlicher nature, und ouch daz der personen wedir 35
minner noch me in der gºtheit mac gesín.

2
.

lebindjnc, das ktzte n unterpunktiert. 3k. predig'. 6
. menschín vor messin ›

unterpunktiert. 7
. Wirdelcliche, l an erster Stelle unterpunktiert. 16. XXIIII über XXV.

pdig’. 17. le’it. ma’ia magd'. 18. hªben di vn vindin sal. 21. zwel. 25. 10h.

28. zomis, i in e gebessert, a unterpunktiert. 33. XXX, ursprünglích wohl XXIX, die Zahl

I punktiert. 35. pel-Sºfi. 36. gothz.

1*
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Incípiunt themata secunde partis.

(32) I. Scimus quoniam diligentibus deum omnia oooperantur in bonum.
hi bewisit lesemeister Eckart Rube daz undirscheit daz da ist swischin der
gnade und tugindin beide di da heizin virtutes theologice, daz sint gotliche
5 duginde, und di da hezin virtutes intellectuales, daz sint fornuftliche tuginde,
und virtutes morales, daz sint Sitliche tuginde, und da noch fon den gabin dez

heligen geistes, da noch fon [3 rª] den fruchtin des heiligen geistes und der sint

zwelfe, und da noch fon den acht selickeidin. dit undirscheidit he und ordint
ez alse ein allis volgit deme anderin.

10 (33) II. Quasi stella matutina in medio nebule etc. meister Eckart
Wisit hi Sine meisterschaft, Wi Got ist ubir wesin und Wirkit uber wesin, und

Wi Got ist ubir allis daz man gesprechin oder gedenkin mac, und bewisit daz
bit glichnissen alse bi der sele und bi dem nu der ewekeit, und lerit ouch Wi
di sele sal bi dem ewigin Wºrte sin eyn biwort.

15 (34) III. Consideravit semitas domus sue et pªnem etc. hi lerit meister
Eckart wi man forsteít bi deme hus dí sele und bi den stigin dí crefte der
sele und wi Sich di dri crefte der sele einin und gizin Sich in die gotliche duginde.

(35) IIII. In omnibus requiem quesivi. hi lerit brudir Johan Franke
der lesemeister Wi Got ruwite an sinen werkin du he si geschuf, alse eyn

20 werc[3 "²]meístir tut wan he Sine kunst, di he in dem herzin hat, brengit in
daz bilde, und Wi di sele ruwin sal in Gode.

(36) V. In omnibuS requiem quesivi. hi bewisit meistir Eckart daz
der schepper allir creature meinte ruwe du he di creature schuf, und daz
di sele ouch an al iren werkin suchit ruwe, Si Wissis oder inwissis nicht, und

25 allir creature naturliche begerunge meinít ruwe, und daz bewiSin Si an iren
werkin.

(37) VI; Que est ista que ascendit qnasi aurora consurgens. in disir
predigate lerit meistir Eckart und bewisít dri Wirdikeit unsír vrowin: daz
erste von irre gebort, daz andir von irme heilegin lebine uf ertriche, daz dritte

30 Von der wirdekeit daz Si Godis mudir ist.

(38) VII. Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo et ex tota anima
tua,, hi lerit brudir Albracht von Driforte der lesemeístir von drigirleige
minne, di di sele habin Sªl zu unsime herrín Ihesu Christo.

(39) VIII. Maiorem hac dilectionem nemo habet ut animam suam ponat.
35 hi [3²ª] bewisit brudir Gisílher der lesemeistir dri edilkeit der libe for allin
creftin.

(40) IX. Non est deus preter te deus Israel. hi biwisit brudir Herman
der lesimeistir von Lofeia daz fornuft dri edilkeit hait an ir vor allin creftin.

1. Übcrªchríft rot.

'

2. qm dilig’. 3. dª.. 4. tugindï. 7. helig g’.
\I'Ichtin heilig’ g’. 18. iolï. 23. c’ªt‘. 25. vor creature i unurpwnlm’ert. 27. con

surg’. 28. w'dikeit.
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(41) X. Hec est vita eterna ut cognoscant te solum verum deum et quem
misisti Ihesum Chrístum. in disir predigade dispitirit brudir Gisilher von Slat
heim, der lesimeister was zu Kolne und zu Ertforte, Widir di barfuzin und

bewisit daz diz were der fornuft edilir ist dan diz were dez willen in deme

ewigin lebine, und brichit di bant der barfuzin id est argumenta meísterliche. 5

(42) XI. Non sunt condigne passiones huius temporis etc. hi bewisit
meistir Eckart daz zweigirleige lidin ist. mit dem einin lidene hi in der zit
fordinit man lon. 'mit dem anderin lidine in dem himmilriche nimit man daz
lon in, daz ist mit der lidinden fornuft.

(43) XII. Qui videt me videt et pa [3"] trem meum. hi 1erit brudir 10
HelWic fon Germar, der lesemester waz zu Erforte, wi der lidindin fornuft
oder der mugílichin fornuft, daz allis eyn ist, Wi ez ir mugilich Si daz Si daz
gotliche licht in ir lidit, da fon di sele selic ist in himmilriche, und Wi man
kume fon bekentnisse des sonis zu bekentnisse des vadir.

(44) XIII. Estote parati, quia nescitis quando dominus veniet. hi 1erit 15
brudir Eckart Rube lector wilche Wis di sele sích bereidin sal, daz ist itzunt
oder zuhant, und bewisit Wªrumme man ez nicht ufzihin sal und Wi di zwo
crefte der sele, fornuft und Wille, Got nemin sullen.

(45) XIIII. Renovamini spiritu mentis nostre. hi bewisit brudir Eckart
Rube lector, Wªn di sele ist geschaffin zu dem bilde Godis und in ist diz bilde 20
an ir nicht, Wi ez geschehe daz diz bilde vollinkumin en ir werde wedir in
dem wesine der sele oder in den creftín [4 ’ª] der sele oder in den werkin
der crefte.

(46) XV. Beatus homo quoniam invenit sapientiam. meistir Eckart der’
alde sagit hi von zwegerleige Wisheit und von zweigerleige selekeit, di von in 25
kumit, dat ist von gotlicher Wisheit und von forgenclicher und wertlicher
Wisheit.

(47) XVI. Elizabet pariet tibi filium et vocabis nomen eius Joannem.
in disir predigade bewisit meistir Eckart wilche Wis der engíl Sich Offinbarit
den menschen und der sele, und Wi di sele Sin sal in der gnade Wirkin sal. 30

(48) XVII. Quid putas puer iste erit? hi bewisit meístir Eckart Wi
Got di helege drivaldekeit gewirkit habe an disime kinde und wi he mit der
sele Wirke, biz daz he Si brengít‘ in ewikeit.

(49) XVIII. Sancti per fidem vicerunt regna. hi 1erit meister Eckart
daz man obirwindin Sªl virleíge riche, daz man unsis herrin Ihesu Christi riche 35

obirwindín sal mit craft der minne.

(50) XIX. Qui manet in me et ego in eo, hic feret fructum multum. hi
bewisit meister [4”] Eckart wilche Wis di sele frucht brenge di da Wºnit in
Gode und in der Got wonit.

5. i' argot-ª. 9. lidinen. 11. lidinin. 15. qz. 16. lcdr. 20. lcür.

Wªn-di sele Iwcimal. 24. qm. 25. aahít. 28. io. 32. der fehlt. 34. eck’.
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(51) XX. Dimissa turba ascendit Ihesus in montem. meister Eckart
lerit hi daz di sele ufstigin sal pobin ir nature, di Godis lere inphahin wil
und die hohe gotlicher nature schauwin wil und der godelichin suzzikeit
smeckin wil.
5 (52) XXI. Predica verbum. hi lerit brudir Helwic von Germar lector
Wilche Wis di sele daz ewige wort uz ir spreche und gebere.
(53) XXlI. Querite primum regnum dei. brudir Albracht von Driforte

lesemeister lerit hi waz zu deme suchene Godis richís gehorit und waz in allír
meist dar zu furderít.

10 (54) XXIII. Omnes querebant eum tangere, quia virtus de i110 exibat.
hi lerit meister Hane der carmellíta. Wílche Wis di sele gesünt werde di Got
rurit, Wªn etliche richint Got, etliche . . .

(55) XXIIII. Nísi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit.
in disír predigade 1erít meistir [4²ª] Eckart Wi di sele ir selbir intwerdin sal

15 und allín creaturen, ob sí inphenclích Sªl werdin gotliches wesines und gotliches
lebines.

(56) XXV. Illumina oculos meos. hi lerít sente Dyonisius daz die sele
muz habin drigirleige licht, di da kumín sal zu dem luterin bekentnisse Godis.

(57) XXVI. Puella surge. hi uf dit Wºrt lerit meistir Eckart di sele
20 uf stein und sich richtín in Got mit iren creftin durch viere edilkeit, di sí vindit
in Gode.

(58) XXVII. Puella surge. uf dit wort lerit meistir Eckart wi Got
mit sinre geistlichkeit wirkit in sich der sele geistlichkeit, und bewísit daz mit
glichnjssen und lerit waz da zu forderit und ouch hinderit.

2.5 (59) XXVIII. Homo quidam erat díves et induebatur. hi bewísit meistir
Eckªrt daz alliz daz Got Wirkit, daz he daz Wirkit in virnuftikeit, und Wi he
blibit ungenant fon allin sinen creaturen und wi Sin rich[4ºº]heit ligit an funk
stuckin und Wi alle creature sich mit Gode forenint, und daz di sele blibit

ewecliche in dem Willen da Si inne stirbit.

30 (60) XXIX. Domine rex omnipotens, in dicíone tua cuneta sunt posita..
hi sagit meister Eckart fon gotlicher herschaft und war ane di lige und wi
daz 11birste gut ist geordinit zu der sele und wi di sele sinen influiz inphehít
und wi di sele mit ime minnít und kennit.

(61) XXX. Vidi civitatem Sªnctam Jerusalem novam descendentem de
35 celo etc. hi bewisit meistir Eckart Wi di sele glichít sich Jerusalem und WO
fon Si helic wirdit und Wi daz gotliche licht fünfleige ludin irschinit.

(62) XXXI. Ecce nova facio omnia. hi an disime sermon 1erit ein bar
Íuzzin lesemeistir wi sich di sele haldin sal di ein glích nochvolgin Wil habin
der di in deme ewigin lebene Sin. abir di brudere und lesemeistere in predigere

1. eck’. 8. Pªtu'e. 5. 106]-. 10. qz. exíb. 17. dyo’. 19. eck’.

29. den. 34. 35. irlm.
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ordine inhaldin nicht einis wortis daz her sezzit [5'] und sprichit daz daz allir
hohiste werc und diz groiste der seligin in himmilriche daz Si minne. ez ist
bekentnisse, sprechin di predigere, und habin wor, Wªn Christus sprichit:
‘hec est vita eterna ut cognoscant te solum verum deum et quem misisti
Ihesum Christum’. 5

(63) XXXII. Estote misericordes Sicut pater vester celestis misericors.
hi an dísin wortin 1erit brudir Florencius der lesemeistir Wi Got fon siner
gotlichen barmeherzekeit gibit uns dri gabe, dí da. Sin ubir alliz daz Got
gegebin mac. daz ist dí gabe der gnade und di gabe sines lichamin und die
gabe der ewegin selikeit. 10

(64) XXXIII. Consolaciones tue letificaverunt animam meam. hi lerit
brudir Eckart Rube, wi innekeit und andacht und gnade und got-lich troist
undirscheit habin.

Prima pªrs.

1. Meister Eckhart. 15

De adventu domini.

I. ‘Ecce dies veniunt’ dicit dominus ‘et suscitabo David germen iustum’.
dise wort sprichit Jeremías. ‘nemit war, die dage kumint’, sprichit der herre,
‘und ich wil irweckin di gerechtin worzelin Davidis’. Salomon sprichít: ‘ein
gut bode von eime verrin lande ist also kalt wazzir einir dorstig'in sele’. noch 20

der achte der sunde SO ist der mensche verre von Gode. dar umme ist ime
daz himmilriche alse ein verre fremede lant, und diSir bode Jeremías was fon
deme himmile. sente Augustinus sprichit fon yme selbir, du her noch unbekart

was, daz her sich verre vant von Gode in eime fremedin lande der unglichheit
ez ist ein jemirlich dinc daz ein mensche von deme ist on den her nicht selic 25

gesin inmac. neme man di allir schonisten [5º] creature di Got geschaffin hat,
nz deme gotlichen lichte da Si undir stein (wan alse verre alse alle dinc under

deme gotlichen lichte stein, alse verre sint Si lustlich und behegelich), und were

ez Godis wille und gestate her ez daz Si worden genomen uz deme gotlichen
lichte und worden gewisit einer sele, Si enmochte keine wolust dar ane gehaben, 30

sunder ir mueste da fare gruwin. noch jemirlicher ist daz daz ein mensche
fon deme ist on den her kein wesin gehabin inmac. allír jemirlichis ist daz
daz her fon deme ist der Sin ewige selekeit ist. darumme was daz ein gut
botschaft daz der prophete sprichit: ‘sehit di tage cumint etc] du di aldin vedere
bekanten daz jamir da Si inne waren, du schrigiten Si mit irre begerunge in 35

den himmel und worden in Got gegozzin mit irme geiste und lasin in gotlicher
Wisheit daz Got geboren solde werden. dar umme was di botschaft gude alse

3. Jªh. 17, 3. 5. iiím me. 12. vn. 17. Jer. 23, 5. 19. Sal’on.

Prov. .25, 13. 22. ein fell-lt. 23. S’. 30. so.



8 1. Meister Eckhart, De ací—venta demini.

kalt wassir einer durstigen sele, wan daz ist wor daz Got gibit Sin himmilriche
umme einen kalden drunc wazzers. und an eime gudin herzin da mide ist ez

gnuc, und wer einen guden gedanc opperit in der ewigin minne da Got inne
mensche ist werden, der wirt behaldín. darumme indarf der mensche nicht
5 forten den tufil noch di werlint noch Sin eygin fleis noch unsin herrin Got.
sent Paulus sprichit: ‘der son ist uns gegebin zu einem vorsprechin’. di ein
wisheit ist Sines vaderis, der sal wisliche rede gebin for alle unse torheit und
missedait. sente Paulus sprichit ouch: ‘her ist uns gegebin zu einem vor
vechtere, der for uns síge vechten sal in allir unsir noit’. wir sullin beiden,

10 der himmillische vadir musz unse gebeit inphain odir nicht. wolde der vadir

gegin uns vechtin, her informochtis nicht, wan di selbe gewalt und wisheit di
der vadir hait, [6'] di hait der son glich mit yme, der uns gentzlich gegebin ist
zu eime forvechtere und hait uns SO dure irarnit daz her uns nicht vorlazin
inwil, und der vadir inmac ime nicht forsagin, wan her sin Wisheit ist. her

15 inmac ouch nicht gegin ime gevechtin, wan her Sin craft ist. darumme indarf
der mensche nicht forteu, her in muge mit allin sinen sachen kunliche zu
Gode gein.

Du der mensche uz dem paradise gestozin wart, da. forsazte Got drigerleige
hude. daz eine was englicher nature, daz andere ein furic swert, daz dritte

20 ist daz ez zu beiden enden sneit. englicher nature bezeichint lutirkeit. du

Godis son quam uf daz ertriche, der ein lutir spigil waz ane allin fleckin, der
brach di ersten huden uf und brach di unschult und lutirkeit in mensliche
nature uf daz ertriche. Salomon sprichit von Christo: ‘her ist ein lutir spig’il
ane fleckin’.

25 Das furige swert bezeichint di gotlichin furigin minne, on di der mensche
nicht inmac zu himmilriche kümin. di brachte Christus mit ume und brach die
anderin hude, wan her hatte mit der selbin minne den menschen lib er dan her
in geschuf, und ideo: ‘caritate perpetua dilexi te’. Jeremías sprichit: ‘mit

ewigir minne hait dich Got geminnet’.
30 Di dritte hude was daz snidinde swert. daz was menslich jamirkeit. di
nam unsir herre uf Sich an deme hohisten, alse Christus sprichit: ‘vere languores
nostros etc.’ ‘werliche her sal tragin unse serde’. dar nmme ist her cumen uf
daz ertriche daz her des menschen sunde uf sich genomen hait, daz her Si
fortiligite und den menschen behilde. abir nu ist daz himmilriche uffin on

35 allirleige hude. darumme mac der mensche künliche zu Gode gein.
Daz wort her ouch sprichit: ‘ich wil irweckin in den samin Davidis oder

di frucht’. der engil rurte in einer stünde des dagis daz wazzir. da [6'] von

1f. Matth. 10, 42. 6. S’t. sp’. schwerlich Bò'm. 8, 34, Cher 1. .10h. 2, 1; ugl. auch
Hebr. 5, 1-5. eine. 8. S’. 1. Cor. 15, 57. eine. 9. wir] w‘. nach sullin d unterpunktiert.
'beid'e. 10. ïphaïn.

'
11. h‘ her. 16. forten got. 18. Zum folgenden vgl. Jostes Nr. 77,

S. 84, 11‘ſ. (Beitráge 34, 362 Anm.) 20. Lies engliche? 22. das zweite brach = bracht.
23. Salon. Sap. 7, 26. 28. iª. clañtate. J 'em. Jer. 31, 3. 31k. Jes. 53, 4 ,- Matth. 8, 17.

luguor. nostros] m. 36. wort fehlt. Jer. 23, 5. 37 f. Joh. 5, 4.



1. Meíster Eckhari, De adventu dºmím'. 9

S0 gewannes so groze craft daz ez di lude gesunt machite von allirleige suchide.

vil grozir ist daz daz Godis son rurte mensliche nature in unsir vrowin libe.
da fon ist al mensliche nature selic wordin, noch grozir selekeit ist daz daz

Got mit siner eigenen nature rurte daz wazzir in deme Jordane, do her gedauft

wart. da mede hait her craft gegebin allin wazzirín alse, wen der mensche 5

getauft wirt, daz her gereinegit wird fon allin sinen sunden und wirt eyn kint
Godis. di alh'r groiste selekeit ist daz daz Got geborin und geoffinbarit Wirt

in der sele an einer geistlichen einnunge. da fon Wirdit der mensche seliger

dan der lip unsis herrin Ihesu Christi one Sine sele und one Sine gotheit, wen

ein iclich heilege sele ist edelir wan der totliche lip unsis herrin Ihesu Christi. 10

Di innewendige geburt Godis an der sele ist ein follinbrengunge allir ire
selikeit, und di selikeit frumit ir me dan daz unsír herre mensche wart in unsir
frowin sente Merien libe, und dan daz her daz wazzir rurte. Wªz Got ie ge
Worchte oder geteit durch den menschin, daz inhulfin nicht alse umme eine

bonen, her inworde forenit mit Gode an einer geistlichin foreinunge, da Got 15

geborin Wírdit in der sele und di sele geborin Wírdit in Gode, und hirumme

hait Got alle Sine werc geworcht. daz uns daz gesche, des helfe uns Got. amen.

2. Florentius von Utrecht.

u De adventu demini.

II. ‘Benedictus qui venit in nomine domini’. ‘her ist gebenedigit der da, 20
cumit in deme namen des herren’. he ist gebenedígit in sime wesine, daz he

inphang'in hait von sinem vadere in der ewekeit. he ist gebenedigit in der zít
in deme wesine daz he inphangin hait von siner müder libe. he ist ouch

gebenedigit in sinen gabin und gnadin, di her uns gibit. sent Augustinus

sprichit [7 *I: ‘der vadir und der son und der heilegeist di sint ein in der nature ²5

und in deme wesine und Sin daz obirste guit’, alse wir sprechin mit dem munde
und geloubin in disime lebine und sullin bekennen in deme ewegin lebine.

sent Augustinus und sente Ambrosius di sprechin daz ein persone ist in der

anderen, der vadir in deme sone und in deme helegen geist und der son in deme

Vªder-e und in deme heilegen geist und der heilege geist in deme vadere und in 30

deme sone, und ist dise einunge SO groiz daz kein grozir gesin inmac. sint dan

daz di dri personen ein sint in deme gotlichen wesine, wie mac daz gesin daz

di persone des sones menschliche nature hait an sich genummen und nicht der
vadjr oder der heilegeist? respondeo: alleine der son daz selbe ist daz der vadir

ist, he in ist doch nicht di der vader ist, daz ist persone. Johannes und her 35

sint wol glich, Wªn si habint eine menscheit, Si in sint abir nicht; glich an den

personen, wan der eine mac wol etwaz habin an siner personen, alse groze und

16. gebomin. 20. Matth. 21, 9. 22, Sine. 24. S’t so ºfl. 29. geist] g’.

30. heileg g’. heileg’ g’. 34. heileg’. Rº. 35. Johá.



lO 2. Florentina vºn Utrecht, De adventu domine'.

varwe, daz der under nicht inhait. der son ist daz der vader ist, in deme
wesine, he inist doch nicht di di der vader ist, an der personen. Wªn he ist
ein andir an der personen dan der vadir, wan der son enist nicht vadir. hette
der son di menscheit an Sich genomen in deme daz her Got ist oder nature

5 oder wesin, so were der vader und der helegeist also wol mensche worden alse
der son. mer wan he di menscheit an Sich nam alse her di ist, daz ist persone,
SO mochte her ein icliche 'nature an Sich han genomen an den vader und an
den heilegen geíst.

‘Benedictus qui venit’. wan Got fol barmeherzikeit ist, SO fugite ur daz

10 wol daz her einer iclichen creature also vile gebe alse Si ir ummir inphahin
mochte, und noch deme daz der mensche in di sunde gefil, SO was her alle zit
da zu gefugit daz her irlosit mochte [7º] werdin, wan auch Got den menschen
f0] machit hatte in siner nature, daz her nicht me inphain mochte. hette he
ume icht me gegebin, so were he da uz gevallin, daz he nicht were ein mensche

15 gewest, wan di meistere sprechin daz der mensche von naturen da. zu gemachit
ist daz he Got bekenne und minne und Sin ewecliche gebruche, und daz ume
daz naturlich S

i, daz bewisit man himide. in deme beginne alse der sunder
gnade inpheit, daz enist nicht wonder oder zechin, wan her von nature zu
gnadin gefugit ist: daz ist ein zeichin daz ein blinder sehinde wirt, wan der

20 enist nicht me gefugit zu deme gesichte. abir wan der mensche von nature
zu der gnade gefugit ist, daz hait her da fon daz her daz bilde Godis an Sich
hait. und darumme fugite daz sinir barmeherzikeit, alse her un folmachit hatte
in der nature, daz her un auch folmachite in der gnade.
Ez fugite ouch siner gerechtikeit, wan gotlich gerechtikeit hait daz

²5 gestetigit daz sunde muz gebezzerit werden; und du al menslich kunne Godis
vigint waz, so inmochte der mensche nicht gebezzerin. wer bezzerin solde, der
muiste ein mitteler Sin schussin Gode und dem menschen, also daz he were
frünt Godis und des menschen, und kein mensche waz daz Godis frunt were.
dar umme fugite he daz siner gerechtikeit daz der queme di beide frunt were

30 des menschen, daz he mit siner heilegen menscheit wolde bezzerin for di Sünde
und frunt Godis were, daz her gebezzerin mochte, wan her Got was. ez in
mochte ouch kein creature gebezzerin, wan ein iclich creature Gode pflichtit
was und ist allis des Si ist und formac. und wo mide dan? sente Bernhart:
‘libe her-re, waz getuu ich daz ich dir gedanke? allis das ich formac, des bin

35 ich dir pflichtít und schuldic umme daz alleine daz du mich geschaffin haist.
WO mide sal [3'] ich dan dir des dankin daz du mich widir gemachit haist?’
solde ein mensche tusint jar lebin, he in mochte Gode nummir follindankin daz
he in geschaffin hait. ez fugite ouch siner gerechtikeit hirumme, wan he herin

5
.
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Adammen unsterplich hatte gemachit, di Wile her stunt in siner unschult; und
daz hatte he ubirnaturlichen; und du he in di sunde gefiel, solde he wider uf
stein, des in formochte he nicht fon siner nature, wan iz waz pobin Sin nature.
wan kein dinc inmac werdin irhabin pobin Sin nature wan fon deme der di
nature geschaffin hait. 5

Ez fugite ouch siner wisheit daz he selbir fonde di allir beisten wise zu
erlosine den menschen. hette he daz keiner creature gegebin daz Si erloist
hette den menschen, SO inwere der mensche nummir follin selíe wordin. hette
in ein engil irloist, S0 hette der mensche ummer me darumme deme engele zu
dankene gehait und inwere ime nicht glich gewest, wan Christus sprichit in 10
deme ewangelio: ‘di lude sullint werdin alse di engele Godis’.
Warnmme ouch Godis son den menschen irloist habe und nicht den engil,

da sint file rede und sage fon. eine ist: Wªn der engil ein fol licht hatte und
zu male mit ein andir und ane mittil bekante, darumme waiz her minner zu
inschuldigine wan der mensche, des bekentnisse dinstere waz, alse daz her ein 15
noch deme anderen müiste bekennen, nu dit nu daz, und radis bedorfte. di
nature sinez willin was auch also daz her frie ist, und waz alse daz her kisin
mochte. aber alse her gekorin hait, so steit Sin Wille und ist also gestedigit
daz her nummir dar abe gekeren noch ein andir gekisin mac. hirumme du her
Sich da zu korte daz he Gode glich wolde sin, du wart he nidir geslagin in di 20
helle und inmochte nummirme wider gekerin. abir des menschen Wille mac
kisin. alse her geborin hait, dar noch mac he da [8º] fone kerin und abir ein
andir kísin, also daz der engil sinen willin mac kerin for und nicht noch und
der mensche beide for und noch. du her Adam di sunde geteit, du enwas kein
mensche dan noch dan her und Eva, und hette in Got fortumit, SO were 3,125
menslich geslechte forlorn daz fon ieme kumen solde, und daz in hette siner
gerechtikeit nicht gefug'it daz der arme mensche fortumit were gewest e dan her
geborin were. abir di engile wan'n alle mit ein geschaffin. wan ouch allir
menschen geslechte nature was in deme ersten menschen Adam, und were her
forlorn, S0 were alle mensliche nature zu nichte werdin, und daz in hette nicht 30
gefugit siner gerechtíkeit, di eime iclichin gibit alse her dirarnet. und also in
was ez nicht umme den val der engile, alleine ir ein teil vilen, S0 bestunden
doch di anderen.
Di leiste sache und dí allir beiste was: wan di engile gereckit warin uf

daz ende, des inmochte her nummirme wider gekerin. alse noch deme tode S0 35
ist der mensche cumen uf daz ende da her bliben muiz, dannen her nummer

gekerin mac. wan abir der mensche noch waz uf deme wege du her di sunde
geteit, darumme mochte he wider cumen zu gnaden, und nicht der engil. daz
disir herre queme uf daz ertriche, des was noit, wan kein mensche SO wol getun
mochte, he inmuiste hinnidir varin zu der helle. abir nu steit daz himmilriche 40
uffin genzliche. biden Wir unsin herren etc.

1. adme. 4. w’d inhabin. 10. Luc. .20, 36. 29. geslecte.
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3. Hane der Karmelit.

Sermo de adventu.
III. ‘Gaudete in domino semper’. sent Paulus sprichit: ‘frowit uch in Gode

alle zit’. di glose sprichit: in Gode, daz Si ein werc des heilegen geistes. sente
5 Dionisius sprichit: ‘seis stucke sint da mide di sele cumen sal uf ir hoistes’.
daz erste ist daz Got di sele Offinet, alse he sprichit in Cantica: ‘du mir uf, min
frundinne, tu mir uf, min tube, [9 'l tu mir uf, min unbefleckite!’ herre, sprichis
du dine unbefleckite, di wile Si noch in den sunden lit? —— ‘ja, si ist mine
unbefleckite in minir ewigin forsichtikeit’. wanne dan di sele bekennit irin

10 schadin und den gebrechin den sí hait inphangin fon den sunden, so vellit Si
ires selbis in jamir und wii-dit Willie und Offinet Sick Gode zu allin zidin.
Zu dem anderen male S0 samenit Got di sele und zuhit Si mit den

nidersten creften uz allir manicvaldikeit uf zu den ubirsten creften und heftit
Si mit der ubirsten craft an Got. der vadir wirkit gewaldicliche in der sele

15 und der son wisliche mit der warheit und der heílege geist guitliche mit der
gude. dan wirt Got geborin in der sele, alse her sich ir Offinbarit in einer
nuwen wise mit eime gotlichin lichte. sente Augustinus sprichit: ‘Wªn di
begerunge inphengit wirt mit der minne, SO wirt Got geborin in der sele.
der heilegeist ist ein inphengere der minne. “di frucht des heilegen geistes daz

20 ist licht und minne und freude und fride’”.
Daz dritte ist daz Got die sele ummekerit. dan kerit di Got zu ime und

zu ir selbir, alse her sich ir Offinbarit in eime gotlichen lichte mit eime nuwin
bekentnisse. wan in unwissintheit ist man Gode verre, mit bekantheit und mit
lichte SO nekint mªn sich uffe Got. sente Paulus sprichit: ‘ir sit cumen von

25 deme vinstirnisse zu deme lichte; nu Wªndelit in deme lichte alse kinder des
lichtes’. dan SO cumit di sele mit lichte und mit bekentnisse Gode also nahe
daz Si keine sunde intuit, sundir Si inmac ir nicht getun. nicht alleine daz Si
ir nicht getun inmuge, mer Si cumit ir in eine forgezzenheit, wanne Si schowít
:me die warheit Davit sprichit: ‘smeckit und schowit!’ nicht insprach he:

30 schowit! zu dem ersten schowit und smeckit dar noch! someliche wollint fligen
er Si vederen gewinnen. wer da Wil schowin er dan her smeckit, der schOWít
unordinliche und unendelºªlliche. darumme sprichit her: ‘smeckit und schowitl’
Also sal die sele Got smeckin in allin iren werkin daz alle ire werc suze

werdin und senfte. also ‘smeckit Si und schowít Got one wanc; S0 Si me
35 smeckit, S0 Si me schowit; und S0 Si me schowit, so sich Got me in Si senkit.
Augustinus: ‘da Si mide schowit, da, mide smeckít Si’ et e contrario. und daz
ist daz bilde da mide Got di sele noch ime selber gebildit hait.

8. semper] ep. Phil. 4, 4. 4. heileg’ g'. 5. dio’. 6. cañt. Cant. 5, 2.
7. mir] mi. 9. ¿rin, v untemlmktíert. sich NvL, fehlt Hs. 15. heileg’ g’. 17. Ing’.
19. heileg’. heileg' g’. 19ſ. Gal. 5, 22. 24. Ephes. 5, 8.9. 26. Gode NUL, fehlt Hs.
29. PI. 33,9. 36. Aug. vu et exº).
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Alsus teit sente Paulus, du her in den dritten himmil gezuckit wart
und sach di heimelichkeit Godis. wan da mide he sach, da mide horte he
et e contrario. he sach daz wort daz ewicliche von deme vadere ist geborn,
da alle dinc uzgeflozzin sin. also schowit die sele Got an siner clarheit und an
siner hoheit. dan so cumit di sele SO hoch daz Si Got schowit an sinen wesine. 5
In den vierden male SO bewegit Gol; di sele, und di sele bekennet fon

nature daz bilde Godis an ir und stigit uber Sich selbir und smeckít Got. so
Wirt Si widir nider geslan in Sich selbir uf ir naturliche krancheit, daz si ane
sihit Sine grozheit und ire cleinheit. dan so cumit daz gotlich licht und durch
schinet ire naturliche craft und ruckit Si forbaz fon irre naturlichen craft 10
-I'n eine ubírnaturlz'che craft und ruckit Si ouch uz irme naturlichen lichte in
ein ubir naturlich licht. also bewegit Got di sele. Job sprichit: ‘herre, du
haist din licht mir geoffinbarit, und in dime lichte Offinbaritis du mir daz
ich daz besitzin mac. du irschrac ich ion allemime herzin und min herze
wart bewegit uf ein andir stait’. Paulus: ‘alsus wandelit he Si von clairheit in 15
clarheit’.
Zu dem funften male so enigit Got die sele. wan dan cumit daz gotliche

licht und nimit di formen der sele und zuhit si in di formen Godis und enigit
und formit Si also in Got daz¡ Si daz gotliche licht also durchschinen hait daz
Si Sich itzunt nicht bekennit an irre natm-liehin craft, mer si bekennit [10"] 20
Sich an dem gotlichen lichte. dissis ist ein glichnisse an der sunnen. alse Si
schinit uffe di dinc da Si iren widerslac an hait, SO nimit Si di dinc di Si irhebin

mac, und zuhit Si in Sich. alse wir sehin an deme sehine der sunnen, der da
schinit in di luft und durehclerit di luft, daz sí nicht schinet luft, mer si
schinit alse ein sehin der sunnen, also hait daz gotliche licht di sele durch- 25
schinen, daz Si Sich selbe nicht bekennit dan an deme gotlichen lichte. sente
Paulus sprichit: ‘ich biden Christum und sinen vadir daz her uch gebe sinen

heilegen geist und irluchte uch uwir herze, daz ir bekennit di warheit’.
Zu dem seisten male holit Got die sele uber und nimit Si an Sich, also

daz Si daz gotliche licht alleine nicht durchschinet, mer Si ist selbir ein gotlich 30
licht. glichír wis alse der da neme einen cristailin oder einin berillum und
hilde di in di sunnen, so forlorn Si al ir gestaltnisse und worden glich deme
lichte. Dyonisius: di engile sint ein durchschinic spigil gotlichis lichtis, di einen
schowin in den anderen daz gotliche licht. also sint di seligin sele durch
schinen mit eime durchschinigin lichte, und daz selbe licht daz di einen durch- 35

schinet, daz durchschinit ouch die anderen. dit ist daz sente Paulus sprichit:
‘vrowit uch, wan Got ist uch nahe’. rogemus etc.

If. .9. Cºr.12, 2. 3. z ed. 5. daz Bi daz sí. 8. von irre naturlichen kr. NUL.
11. in eine nbernatnrliche craft aus NUL ergdnzt. 12. Job 29,3? 14. besi'zin. h’rzin.

15. 2.001-. 3, 18. 16. clªheit.
'
17. de. 19. Si au: NvL ergánzt. 27. Mªha. 1,

16—18. 28. heileg’ g’. 33. Dyo’. 34. di] Si. 36. Pha. 4, 4. 5.



14 4. Mez‘ster Eckhart, De adventu domini.

4. Meister Eckhart.

Item sermo de adventu domini.

IIII. ‘Iu illo tempore missus est angelus Gabriel a deo. ave gratia plena,
dominus tecum’. dise wort besehribit sente Lucas: ‘in der zit wart gesant ein

5 engil Gabriel von Gode'. in wilchir zit? in den seis manden du Johannes

Baptista was in siner müder libe. der mich fragite: warumme beiden wir,
warumme vasten wir, warumme tun Wir alle unse were, warumme sin wir
getouft, warumme ist Got mensche werden, daz diz hoiste was? ich spreche,
darumme daz Got geborin werde in der sele und di sele in Got geborin werde.

10 dar umme ist alle di schrift ge [10’] sehriben, darumme hait Got di werlint ge
schaffin und alle englische nature daz Got geborin werde in der sele und di
sele in Got geborin werde. allis kornes nature meinet weize und a1 metal

meinet golt und alle geberunge meinet menschen. darumme sprach ein meister:

‘so invindit man kein dier, iz inhabe etwaz glichis dem menschin’. in der zit
15 in deme da diz wort zu dem erstin inphangin wirt in minir fornuft, da ist ez
so lutir und so cleinlich, da ist ez ein wair wort er ez gebildit wirdit in
mime gedanke. zu dem drittin wirdit ez gesproehin uzwendie mit deme munde,
und also in ist ez nicht dan ein offinbarunge des innerin wortis. also wirdit
daz ewige wort gesproehin innewendic in deme herzin der sele, in deme

20 innirsten, in deme lutirsten. in deme heubite der sele, daz ist in vornuftikeit:
da geschihit di gebort inne. der nicht dan einen ganzin won und eine

hoffenunge hizu hette, der mochte gerne wizzin wi dise gebort geschihit und
waz hi zu hilfit.
Sente Paulus sprichit: ‘in der fullide der zit sante Got sinen son’. sente

25 Augustinus spriehit waz da Si fullide der zit. ‘da numme zit inist, da ist
fullide der zit.’ dan ist der tac f0] alse des tages numme in ist. daz ist ein
notwarheit. alle zit muiz da abe Sin da Sich dise gebort hebit, wan nicht in
ist daz dise geburt also sere hindere alse zit und creature. daz ist ein gewis
warheit daz zit Got noch di sele fon nature nicht beruren inmac. mochte di

30 sele fon zit berurt werdin, Si inwere nicht sele, und mochte Got von zit berurt
,werdin, he in were nicht Got. were abir daz di zit di sele beruren mochte,
so inmochte Got nummir in ir geborin werdin. da Got geboren sal werdin in
der sele, da muiz alle zit abgevallin _Sin oder Si muiz der zit intphallin Sin mit
willin oder mit begerunge.

35 Ein andir Sin fon fullide der zit. der [11'] di kunst hette und di macht
daz he di zit und allis daz in der zit in seis tusint jarin ie geschach und daz
noch geschehin sal biz an daz ende, her widir gezíhen kunde in ein gegin
wertíc nu, daz were fullide der zit. daz ist daz nu der ewekeit, da di sele in

3. gra. 4. Luc. 1, 26. 28. 5k. Joh’ bapt’. 8, sp’che. 15. de. 17. Audi
Jostes 108, 6 liest dritten, Pflei/fer) 105, 1 zuo dem andem màle übersieht die zweite Stufe ge
bildit in mime gedanke. 24. Gal. 4, 4. 25. Aug-9. 36. daz he daz he.
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Gode alle dínc nuwe und frisch und geginwertic bekennit und in der lust alse di

ich izunt geginwertic habe. ich lais in einem buchilin der ez gronde konde,
daz Got die werlint izunt machit alse ªn deme ersten tage du her di werlint

geschuf. hi ist Got ríche und daz ist Godis riche. di sele in der Got Sªl ge
borin werden, der muiz di zit intphallin, und Si muiz der zit intphallin und 5
sal sich uf tragin und sal stein in eime inkaffine in disin richtum Godis. da
ist Wide one Wide und breide one breide. da bekennit di sele alle dinc und
bekennit Si da follincumen.
Di meistere di da beschriben Wi Wit der himmil Si: di minniste craft di

in miner sele ist, di ist Wídir dan der wide himmil; ich geswige der fornufti- 10
keit: di ist wit one Wide. in deme heubite der sele, in fornuftikeit, in der bin
ich also nahe der stait ubir tusint mile geinsit meris alse der stait da ich
izunt inne stein. in dirre wide und in disme richtumme Godis da bekennit di

sele, alda inphellit ir nicht und da ist Si nichtis wartinde.
‘Der engil wart gesant.’ di meist-ere sprechin daz der engile menige ist 15

za] pobin zal. ir menige ist S0 groz daz Si kein zal begrifen inmac. ir zal
inmac joch nicht bedocht werdin. der undirscheit konde genemen one zal und
one menige, deme werin hunderit alse ein. werin hunderit personen in der
gotheit, di undirscheit konde genemen one zal und one menige, der in bekente
doch nicht dan ein. ez wonderin sich ungeleubege lude und etlichte ungelarte 20
cristine lude und joch etliche phaffin wizzin [11"] da fon alse wenic alse ein
stein: di nemen drí alse dri kuwe oder dri steine. abir der undirscheit kan

genemen in Gode one za] und one menige, der bekennit daz drí personen Sin
ein Got.

Der engil ist ouch SO hoch. di beísten meistere sprechin daz iclich engil 25
habe eine ganze nature. glichir wis alse ob ein mensche were daz alliz daz
hette daz alle menschin ie gehattin und nu habin und ummir me gehabin
Sullin an gewalt, wisheit und an allin dingin, daz were ein wonder, und SO
inwere he doch nicht dan ein mensche und were dan noch verre den engilin.
Also hait igelich engil eine ganze nature und ist gesunderit von deme anderin 30
alse ein dier fon dem anderen, daz einir anderen nature ist. an dirre menige
der eng-lle ist Got riche, und der daz bekennit, der bekennit Godis riche. Si
bewísit Got riche, alse ein herre bewísit wirdit fon der menige sinir rittere.
darumme heizzit he in uns ein herre der here. alle dise menige der engile,
Wi hoch Si sint, di habin ein midewirken und helfin da. zu da Got geborín 35
wirdit in der sele. daz ist Si habin lust und freude und wonne in der geburt,
sí in wirkin nicht. da. in ist kein were, wan Got der wirkit di geburt alleine,
mer di engile habin ein dinisthaft werc hizu. alliz daz dazu wirkit, daz ist
ein dinisthaft werc.

2, eine. gegrunden Jostes 108, 3.2. 15. Vgl. M. Eckha-rt 3.2, 6'f. 198, 3—5,* Bet'tr. 34, 365.
20. wüderin. 27. menchin. 36. vn wñne.
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Der engil was genant Gabriel. be teit ouch swar, he hiz alse wenic
Gabriel alse Cünrat. niman inkan wizzin des engilis namen. da der engil
genant ist, da inquam ni meister noch Sin i zu. vil lichte ist he nennelich.
di sele inhait ouch keinen namen; alse wenic alse man Gode eigenen namen

5 vindin mac, also wenic mac man der sele eiginen namen vindin, alleine da.

groze buche fon geschriben Sin. abir da [1²'] Si ein uz lugin hait zu den
werkin, da fone gibit man ir namen. ein zimmirman daz en ist Sin name
nicht, mer den namen nimet her kon dem werke des he ein Ineistir ist. den
namen Gabriel den nam he von dem werke dE he ein bode was, wan Gabriel

10 sprichit craft. in dirre geburt wirkit G0_t creftlíche oder wirkit craft. waz
meinít alle di craft der nature? daz Si Sich selbir wirkin Wil. waz meinit alle
di nature di da wirkit geberin? daz si Sich selbir wirkin wi]. di nature
minez vader wolde wirkin in sinir nature einen vadir. du des nicht geschin

'-
., mochte, du wolde S
i

ein wirkin daz ime alliz dingis glich were. du der craft
15 gebrach, du worchte S

i

ein so si glichiste mochte, daz waz ein son. da abir

der craft noch me gebrichit oder ein andir ungevelle geschit, da wirkit Si noch
eime unglicheren menschen. abir in Gode ist volle craft, darumme wirkit her
Sin glich in siner geburt. allis daz Got ist an gewalt und an worheit und ‘an

wisheit, daz gebirit he alzumale in di sele.

20 -Sente Augustinns sprichit: ‘waz die sele minnit, deme wirdit s
i glich.

minnet S
i irdische dinc, so wirdit S
i irdisch. minnit Si Got, so mochte man

fragin, wirdit Si dan GotP’ spreche ich daz, daz ludite ungelouplich den di zu

krankin Sin habin und ez nicht fornemen. mer sente Augustinus sprichit: ‘ich
inspreche ez nicht, mer ich wise uch an di schrift, di da sprichit: “ich babe ge

25 sprochin daz ir Gode Sit’”.
Der etwaz hette des richtummes da ich fore fon gesprochin habe, einen

blic oder joch eine huffenunge oder eine zuforsicht, der forneme dit wol! ez

inwart nie gebort so sippe noch S0 glich noch so ein alse di sele Gode wirdit
in dirre geburt. ist ez daz ez an ichte gehinderit wirdit daz S

i nicht allis

30 dingis glich in wirdit, [1²"] daz in ist Godis schult nicht. alse verre alse ir
gebrechin intphallin, alse verre wirkit he si yme glich. daz der zimmerman
nicht ein schone hus gewirkin inkan uze wormechtime hulze, daz in ist Sin
schult nicht, ez gebrichit an deme hulze. also ist ez an gotlichime wirkine in di
sele. mochte Sich der minniste engil irbildin oder geborin werdin in der sele, da

35 ingegin in were alle dise werlint nicht, wan in eime enigin funkeline dez en~
gilis grunit, loubit und luchtit alliz daz in der werlinde ist. mer dise gebort wir
kit Got selbir. der engil inmac da kein werc gewirkin wan ein dinistaft were.

1
.

he teit oueh swaz he teit ouch swar Hs., her tet auch war Jostes 109, 34; lies zwàre? he
entet ouch zw. ‘in Wírklz'chkeít híess er nicht so'? R. 2

. nanen. 3
.

nennelich] namelos

Jostcs 10.9, 37; lies unnennelich? 7
.

Vgl. M. Eckhart 89, 9—11. 16. gesihit. 17. Lies mit
Jostes 110, 1.2 einen, 20. augº. 23. auge. 24. insp‘che. vºr Ichrift h unterpunk
tien?. .Ps. 81, 6
; Joh. 10, 34. 29, d're. 32. worichechtime.
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‘Ave’ daz ist ‘ene we’. wer da ist ene creature, der ist ene we und one

belle, und di allir minnes creature ist und hait, di hait allir minnist we. ich
spreche ettiswaune ein wort: di der werlint allir minnist hait, der hait ir allir
meist. nimannis ist di werlint alse eigin also der alle di werlint gelazin hait.
wizzit ir we fene Get get ist? da fen ist Get get daz he ene ereature ist.
he innante Sich nicht in der zit. in der zit ist ereature und sunde und tot.

dise habin ein sippe Sin in eime sinne, und wan di sele da der zit intphallin

ist, darumme inist da noch we noch pine, joeh ungemach wirdit ir da ein
freude. allis daz ie bedacht meehte werdin fen lust, fen freude und fen wenne
und fen minlichkeit, hebit man di gegin der wenne di da ist in dirre geburt,
daz inist nicht freude.
‘Gnaden vol’. daz minniste werc der gnadin ist hohir dan alle engile in

der nature. sente Augustinus sprichit daz ein g'nadinwere daz Get wirkit,
alse daz her einen sundere bekerit und zu eime gudin menschin machit, daz
ist grezir dan daz Got eine nuwe werlint gesehuffe. alse licht ist Gode
himmil und erde umme zu kerine alse mir ist ein aphil umme [13"] zu kerne in

minir hant. da gnade inne ist in der sele, daz ist SO lutir und ist Gode S0
glich und so sippe, und gnade ist one were, alse in der geburt da ich fere ven

gesproehin habe, kein were inist. gnade inwirkit kein were. sente Johannes
ingeteit nikein zeiehin. daz were das der engil in Gode hait, daz ist SO heeh
daz ni kein meistir noch Sin darzu mechte enmen daz Si daz were begrifin
mochten. abir ven dem werke vellit ein spen, alse da ein spen abe vellit ven

eime huis, den man abehauwit. eyn blichin daz ist da da der engil mit sime
nidersten den himmil berurit. da fen grunit und bluwit und lebit alliz daz in

dirre werlinde ist.
Ich spreche ettiswanne von zweín burnen. alleine ez wonderliche lude,

wir müzin sprechin noch unsime Sinne. eyn burne da di gnade uz inspríngit,
ist da der vader uz gebirit sinen eyn geborin Sºn; in deme selbin inspringít
di gnade, und alda geit di gnade uz deme selbin burnen. eyn andir burne ist

da di creature uz Gode vlizin: der ist S0 verre von deme burnen da di gnade
uz intspringit, alse der himmil ist ven der erdin. gnade inwirkit nicht. da
diz fuir ist in sinir nature, da inschaditis noch inburnit nicht. di hitze des

fures di burnit. jech da di hitze ist in der nature des furis, da inburnit Si

nicht und ist unschedelich, jech da di hitze ist in deme fure, da ist Si der

rechtin nature des furis also verre alse der himmil ist ven der erdin. gnade
inwirkit kein were. Si ist zu zart da zu. were ist ir alse verre alse der
himmil ist von der erdin. eyn in Sin und eyn ane haftin und ein mit Gode daz

ist gnade, und da ist Get mide, wan daz volgit dar noch.

2. Lies di di allir? R. 3. sprach Jostes 110, 37. 9. wªnna. 10. vinne. 13. engª.

19. johee. 19ſ. Jah. 10,41. 20. engilin gode. 23. huis] balke Jºates 111,19. 26.Wfid‘liche.

28. ist Jostes, fehlt Hs. 31. deír, i interpunlctiert. 32. diz = daz Jostes 111. 28. 34. jolie.

37. ein einen m. g. Jostes 111, 34.
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‘Got mit dir’. de geschihit di geburt. ez endarf nimannen unmogelich
dunkin hizu zu cumene. waz schadit mir daz, Wi swere ez ist, sint he ez wirkit?
alle Sine gebot Sint- mir licht zu haldine. he heize mich joch allíz daz he wolle,
des inachte ich nichtis nicht, daz ist mir alliz cleine, [13 º] ob he mir Sine gnade
5 da zu gibit. ez sprechin etlíche Si inhaben is nicht, SO spreche ich: daz ist,

mir leit. begeris du ez abir? ‘nein’. daz ist mir noch leidir. enmac man ez
nicht gehabin, SO habe man doch eine begerunge darzu. David sprichit: ‘ich
habe begerit einir begerunge zu dinir gerechtikeit.’ daz Wir Godis also begeren
daz her in uns geborin werdin wolle, des helf uns etc.

10 5. Johan Franco.
Sermo de tempore.

V. ‘Fiat michi secundum verbum tuum’. ‘fiat’ daz ist daz allir edilste wort
daz ie gesprochin wart. ez sprichit alse file alse: ‘geschehe ein enikeit’. dit

‘fiat’ ist gesprochin in der ewikeit in der drier personen einunge an gotlicher
15 nature. ez wart ouch in deme puncte der zit gesprochin in der foreinunge
gotlicher und menslicher nature an einer personen. ez wart ouch gesprochin
in Godes ewikeit und der sele in der einunge da di sele mit Gode vireinit
war-t. nu sullin Wir mirkin den uzfluz uz deme gotlichen wesine. Wªz ist der
uzfluz? daz ist ein ofiinbarunge, daz he sich selbín yme Offenbarit, und Sin offen

20 barunge daz ist Sin sprechin. Dyonisius sprichit von der ordenunge der engel,
daz Got mit yn rede. Got der in hait wedir zungin noch munt da. mide he rede.
wo mide dan? Sin redin ist daz he sich eime iclichin engile offinbarit, alse he
zu ime geordinit ist. in der ewikeit Godis da sint alle creaturen Got in Gode;
under deme uzfluzze redit sich Got mit undirscheide, daz daz eine Wirdit ein

25 pert, daz andir ein esil etc. di werlint waz dan Si ewiclíche in Gode Si gewest.
Si wart doch gemachit in deme puncte der zit du Si Got von nichte geschüf.
alda inphinc ein iclich creature Wªz ir werdin mochte. da insint Si nicht Got
dan alse vile alse sí sich Gode glichin an deme wesine daz Si sint. daz andere
‘fiat’ daz da wart gesprochen in deme puncte der zit, daz geschach an den

30 wortin du unse vrowe deme engile zu [14 '] sprach. hic nota historiam. daz Si
gnadin vol waz, daz behagite ir wole, mer Si wolde daz Gol; mit ir were. sente
Dyonisius sprichit: ‘Marien tuginde sint S0 unbegriflich daz ich von ir swigin
muiz’. da wart daz ewige wort ingefleischit daz da ewiclíche von deme vadere
ist geflozzin. were ein man alSO groiz daz he nicht grozir gesin mochte, hilde

35 man yn vor einen cleinen spigil, man sehe Sin bilde darinne. also wart daz
ewige wort ingefleischit. ez naln mensliche nature in sich und nicht eine per

2. m'. 6. begeris — nein] begerstu aber nicht Jºstes 112, 1. 7. Ps. 118, 20. 12. Luc.
1, 38. 13. daz ie das ie, die bez'den letzten Worte unterpunktiert. 17. der sele] lies mit NUL. und

Jostes 42, 20 der zit. 18. wirt. 20. Dy09. enge. 21. noch Jostes 42, 27, ioch Hs. 24. sich

fehlt Jostes 42, 31. 30. nó. Luc. 1, 28m 82. dyo‘ª. unbegriffenlich Jostes 43, 9, ubirgriflich
HR. 36. einen.
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\

Sonen. und von deme werke des heligen geistes gewart lib und sele, und di
einunge gesach in eime puncte der zit zu male und nicht fare joch noch, daz
da was vollincumen Got und mensche an der personen Christi. sint den male
daz di werc der heiligin drivaldikeit ungeteilit Sin, SO ist ein vrage ob der hei
lige geist alleine worchte du he den lichamen machite und ob der son alleine 5
worchte du her mensliche nature an Sich nam. respondeo: noch der ordenunge
gibit man deme sone daz eine und deme helegen geiste daz andere. ro
gemus etc.

6. Thomas von Apolda.
De nativitate domini. 10

VI. ‘Puer natus est nobis et filius datus est nobis’. Ysaias der prophete
sprichit: ‘ein kint ist uns geboren und ein son ist uns gegebin’. an disin wortin
mogin mir mirkin dru dinc, an den man di allir groste minne prufin mac. daz
erste ist der tac daz ein frunt durch den anderen groze dinc tu. daz andere,
daz ein frunt den anderen groze gabe gebe. daz dritte, daz ein frunt durch 15
den anderen lide pine. dise dri hait uns Got bewisit an siner mensheit, wan
he durch uns groze dinc teit, du he mensche wart, und groze gabe uns gab, du
der himmelische vadir uns sinen einborin son gab. Got leit ouch groíz pinº
durch uns an siner heiligen marti]. alse dri personen sint in der gotheit und
ein substantia oder wesin, a1 [14’] SO ist in Christo ein persone und dri sub- 20
stancie oder wesin, daz ist gotheit, sele und lip, und noch disin drin substancien
oder wesin hait her dri gebort. die ersten von deme vadere an der gotheit, di
anderen von der mudir an der mensheit, di dritten von deme heíligen geist in
des gudin menschin sele. dise dri gebort Sin bezechint bi den drin messin. an
der ersten messe in mittir nacht ist bezechint di erste, wan di ist forborgin 25
allin geisten. an der anderen messe ist bezeichint di andere gebort, alse he wart
geboren in der zit fon siner mudir. wan alse di messe ist schussin tage und
nacht, also ist di geburt halb tac halb nacht; tac darumme wan wir geloubin
daz ez ist geschehin, nacht darumme wan wir inwizzin nicht wilche wis. an
der dritten messe ist bezechint wi her in der sele geborin wirdit fon gnadin, 30
wan alse di messe begangin wirt an hohime tage, also ist di geburt Offinbar
nach deme worte daz Christus sprach: ‘wer minen willin tuit, der ist min bruder,
min suestir und min mudir’. an der ersten ist he geheizin ein lebin, an der
anderen eyn warheit, an der dritten ein wec. zu der ersten geburt dinit der
chor fon Seraphin, zu der anderen geburt dinit der erzengil Gabriel. hic nota 35
historiam. ‘missus est angelus Gabriel’. zu der dritten geburt dinit der chor fon
Cherubin. an den da ist licht bekentnisse. an der ersten ist Christus eyn

1. helig’ g‘ 2. gesach = geschach. 4f. heilig’ g’. 6. Rº. 11. Jes. 9,5.

13. mir = wir. 18. pine fehlt. 20. sb-ah 23. heilíg’ g’. 28. 29, W‘. 32. Matth.

12, 50. 33ſ. Joh.14,6. na. 36. Illa‘. 1, 26.
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sehín. ydea ist alse vil gesproehin alse ein bildener gesehaffenir dinge und ist
eueh geheizin ein redeliehkeit. an der anderen gebort ist he ein geheileger
der creature, ein fullir der gnadin und ein foreiner zvegir sere verre geteileten,
des ersten und des lesten, und ein fergeldere der schult. an der dritten ge
5 burt ist he ein luchtinde schin, ein sterkinde craft und ein [15”] burninde fuir.
an der ersten geburt ist Christus geheizin ein sehín. Paulus: ‘her ist ein schín
der vetirlichen ere’. Dyenisius: ‘he ist ein burlieh licht und ein ersprune allir
lichte’. he ist euch geheizin ydea, ein bildener allir creature. David spriehit:
‘in splenderibus sancterum etc]. in der persenen des vadir. ‘in den sehinen del'

10 heligin: ven mime libe, dat ist ven minir getheit, hen ich dich geborn’. an den

sehinen, daz ist an vellincumenkeít der helegin. wan alliz daz vellinbracht ist
an der menscheit und an allin heilegin, daz was ene begin in yme mit alse
grezir wenne alse ez noch deme jungisten tage Sin sal, Wªn alle dine Sin vellin
bracht, wan getlieh selekeit noch gemerit noch geminnerit mae werdin. an

15 disen sehinen ist der sen ewieliche fon deme vadere gebern. hi fen inspreehe
ich nicht me. sente Augustinus spriehit: ‘ich bekennis daz ich fon der geburt
nicht inweiz’. he ist euch ein redeliehkeit in der dir vadir alle creature ge
sehaffin haít. sente Johannes sprichit: ‘alle dinc sint durch in gemaehit’. sente

Dionysius sprichít: ‘Get hait alle dine noch der redeliehkeit geschaffin’. he in
20 schuf deeh nicht daz pert an der Wis alse den mensehin, wan der dreit das
bilde Godis an yme, daz nummir fertiligit wirt joeh an den fertumiten, wan daz
ez S0 gar ferdinsterit werde das Got sprechin muge: ‘ich enkenne min bilde an
ueh nicht’. diz gliehnisse Godis an der sele daz Sint tuginde.

An der anderen geburt fen der mudir ist Christus geheizin ein gehei—
²5 legere der creature. darum sprach der engil; ‘ave’, daz ist ‘one we’. for der
marti] muisten alle lude zu der helle durch drigirleige we der sunde. sente
Johannes in Apecalypsi sprichit: ‘we we we allin woninden in ertriche.’ dit
dudit he in sinir epistelen und sprichit: ‘alliz daz da ist in der werlinde, daz
ist lust des fleischis, lust der augin und heher muit des 1ebinis.’ mit disin

30 drin sunden vil Adam und alle sele [15"] di fortumit werdin. daz we quam
unsir herre zü ferstòrine, du her daz we unsir pfliehtigin pine an Sich nam an
hungere, derste und an andirme lidene. in Exodo steit geschribin daz Meyses
vant ein holtz und legete ez in ein bittir wazzir, daz wart suze. daz meinit
daz uns licht Sin sal zu lidene alliz betrupnisse, wan wir bedenkin daz lidin

35 Christi fer uns. he ist eneh ein fullere der gnadin geheizin, wan an ime Wºnit
fullide der gotheít, fon- deme unse vrowe und alle heilegin alle ire selekeit
habin inphangin. he ist euch ein foreinere, wan he hait daz ebirste deme ni

6. gehiezin. Hebr. 1, 3. 7. Dyoº. vn. 8. bidener. c’at’.

Ps. 109, 3. 9. splen. 9f. Ps. 109,3. 13. virnne. 16. aug‘ª. 18. jo. .10h. 1, 3. 19. dicº.
21. waz dan 25. c’at’. 27. joh’. apec’. Apoc. 8, 13. 28. epistol’. 1. .70h. 2, 16.
32. Exod. 1.7, 23/7". 34. W’.
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dirsten foreinit, wen m' nicht so sere deme anderen gevirret Wªz alse di
menscheit mit sunden von der gotheit was.
An der dritten geburt ist Christus geheizin ein luchtinde schin, wen her

di sele an der he geborin wirt, irluchtit mit bekentnisse, daz Si Sünde bekennit
und sich hudit. disis schinis sal der mensche wisliche gebruchen, daz he sich 5
mit den hohisten dingen zu dem ersten icht bekummere, daz he sich selbir icht
sume. wan daz gotliche licht wirdit noch maze gegebiu, alse daz sich der
mensche fon erst bekenne, und dar noch Wªn he sich von sunden gereinigit hait,
so wirt yme diz bekentnisse gegebin. disime lichte sal sich der mensche
glichin an der nochvolgunge der bilde Ihesu Christi, daz in noch gelucke noch 10
ungelucke dan abe moge gekerin. he ist ouch an der anderen geburt geheizin
ein sterkinde craft. craft heízit daz sich ein mensche zihe-v0n deme daz sinen
fleische behagit. behagunge des fleischis ist wol ezzin, wol trinkin etc., des
sich niman inzihin inmac one Godis craft. wer sich nu unmechtic dunke groze
werc zu tune, der irmanne von gotlicher craft, der alle dinc formac und der 15
unse ge [16'] trúiste helfere ist. sente Paulus sprichit: ‘ich formac alle dinc in
deme der mich sterkit] he ist ouch an der dritten geburt geheizin ein fuir;
wan diz fuir irwêchit daz harte alse golt und andir metal, also irwechit dit
fuir di harten herzin. diz fuir machit ouch hart di fore alse wech waren daz
in nicht. gnugite an senften betten: den gnugit Sider wol an deme stro. daz 20
fuir ist auch ummer me sich uf zihinde: also ist ouch di in furige sele uf cri

ginde noch der hohe gotlichis labis und begerit daz alle menschin alse inprant
worden. daz fuir fornichtit alliz daz man in ez legit. also tuit ouch das got
]iche fuir, daz fornichtit an der sele alle suntliche wollust. man muiz ouch daz
fuir on undirlaíz fudin mit anlegine. also forlischit ouch daz gotliche iuir an 25
der sele, man infudis stedeliche mit tugintlichen erbeiden. wan wer nicht zu
nimit en tuginden, deme geit one zvifel abe, Wªn der mensche nummer mac un
einir stait bestein. bide wir etc.

7. Johan Franco.

Sermo de tempore. 30

VII. ‘Ipse spiritus reddit testimonium spiritui nostro quod sumus filii dei’.
sente Paulus sprichit dise wort: ‘der helege geist gibit gezucnisse unsime geiste
daz wir Sin Godis sone’. groiz duchte di aldiu heligin daz Got ir vadír genant Wªz;
d'och seldin ist Got in der altin schrift vadír genant. daz abir wir cristene lude
Godis sune Sin genant, daz ist von Godis sune und von sines geistes gnaden. 35

groze noit leit Godis Sºn, Christus, fon den juden, darumme daz he sprach he

were Godis son, und hait irarnit daz Wir alle an yme und in yme Godis sone Sin

1. ni] in. 4. irluchit. 15. S. 31, 2 Lesa. 16. Phil. 4, 13. 18. irweckit.

31. Bóm. 8, 16. 32. heleg’ g’. 33. w’, so ºft. 36 f. Matth. 27, 43. Joh. 10, 36‘.
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geistliche. sente Paulus sprichit: ‘diz houbit und dise gelidimese sint ein li
chame, und ein lichame hait einen geist’. so dan Christus Godis son unse heubit

ist, wir Sin lichame, SO Sin wir in yme ein [16'] geistlich Godis Sºn und Sin
geist machit lebinde und berichtit alle di gelidemese und gibit gezucnisse und

5 geturst, daz Si sprechin in der einunge: ‘vadir vadir, abba pater’. sente JO
hannes sprichit: ‘daz licht daz fon Gode schinet, Godis son, quam in Sine eg'inen,
und di sinen inphingin, den gab he nicht, abir den da in inphingin, den gab
he gewalt Godis sune zu werdine’. nu mac man merkin wilche hohe gewalt

Got uns gegebin hait, daz wir Godis sune heizin und Sin. daz wisite und ordinte
10 Got fore daz wir solden geformit werdin und glich deme libe Sines sunes, der
dis vadir bilde ist. dit ist ein ubirschone bilde, in deme alle bilde gebildit sint

und alle unschone schone sint. Salomon sprichit: ‘der Sºn ist ein bilde der got
lichen gude und ein spigil one fleckin und ein lutir sehin siner clarheit und ein
schone candor des ewigin 1ichtís.’ in di formen des ewigin lichtes sal Sich

15 druckin di edele sele, also daz Si Sich stelle in eine suze guit zuphlichtikeit,

di gar one erge Sí. in den spigil sal Si sehin mit geistlichin ougin, da Si findit

reine lutirkeit one missewende, noch der Si Sich richtin sal. ez muiz gar lütir
Sin da Sich der gotliche sehin inwerfin sal und sal durchflizin und durcbluchten

der sele fornuftikeit und reinigen von allime dinstirnisse der duplichin valscheit

20 und sezin in di clarheit der ewigin warheit: also wirdit der mensche glich

geformit noch dem bilde Godis sone. daz glichnisse daz wir habin mit Godis
sone, da fone wir Godis sone heizin, daz ist an der geburt; wan alse her ewic
liche Got uze Gode geborin ist, daz wort daz die warheit ist: also Si wir geist
liche uz Gode geborin in deme wºrte der worheit. an dirre wondirlichen geburt
251it di hohe edilkeit cristiner sele. wir Sin ouch gezogin und generit fon dem
selbin [17'] spune daz der Godis son gesogin hait: das ist di ewigin wisheit, di
der son uz des vadir herzin getrunkin hait. mit den brusten Sines bekennissis
und sinir 1e1'e SO gibit Christus Godis wisheít der sele. des spunes sullen wir
begeren alle di nu geborin sint, di da redelich Sin, on ungunst, daz wir dar ane

30 wasin in daz ewige heil, in den lichamen Christi. wir sullen ouch bewaren daz
wir di icht Sin fon den Got clagit in Ysaia: ‘soine habe ich generit und irhohit,
abir Si habin mich forsmehit’. daz bilde Godis trage wir ouch in der minne.
der vadir minnit sinen Sºn mit der minne di da ist der heilege geist, und mit
der selbin minne minnet der Sºn sinen vadir und di selbe minne floz fon eme

35 in den lichamen des Godis son houbit ist, daz di minne wisit und machit lebinde
und einit daz houbit mit deme lichamen, daz beide houbit und lichame wirdit
geistliche ein Godis son, alse Christus sprach in deme gebede zu sinen vadere:
‘di minne da du mich mide geminnet hast, di Si in in und ich in in.’ bide wir etc.

1. 1. Cor. 12, 1.2. 13. 5. Róm. 8, 15. 5f. Job’. Joh. 1, 9—— 12. 7. sinen = sin en
(en Negation); lies sin nicht? R. 8f. 1. Jºh. 3, 1. 12. Sal’on. Sap. 7, 25. 26. 19. reinige.
24. uz fehlt. worhte. wñdirlichen. 27. vad’. 29. kint. 31. ys. Jºs. 1, .2. 33. vad’.

heileg' g’. 37. Joh.17,23.
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8. Meister Eckhart.

VIII. ‘Pest dies cede voeatum est nomen eius Ihesus’. "an deme achtin tags
wart yme der name Ihesus’. den namen Ihesus insprichit niman, der heilegeist in

wirkes dan. ein heiliger meister spriehit: ‘in Wilehir sele der name Ihesus ge

sproehin sal werdin, daz muz geschehin an deme aehtin tage’. der erste tae ist 5

daz he sinen willen gebe in Godis willen und deme lebe. der andere tac ist

ein beglíminde beglimuuge getliehis furis. der dritte tae daz ist ein ummeleu~

finde und ein quelinde sele noch Gode. der vierde tae ist daz alle di crefte des

mensehin Sin uf gerichtit zu Gode. ein meister spriehit: ‘wan di sele berurit

wirt ven ewigin dingin, se Wirdit Si bewegit, und von der bewegunge wirdit Si 10
irhítzit, und ven der irhitzunge SO wirdit Si irwidit daz Si vil Godis mac in
phahin’. der funfte tae daz ist ein instarren in Get. der seiste tae ist daz die

sele [17"] fereinit Wirdit mit Gode. der sebinde tac ist daz Get di sele zu leisit.

der aehte tac ist ein gebruehin Godis da SO wirdit deme kinde der name Ihesus

gegebin. 15

9. Eckhart Bube.

Serme de tempore.

IX. ‘Angelus demini apparuit in sempnis Jeseph dicens: “telle puerum et
matrem’". sente Matheus sprichit daz der engil Godis irsehein Jeseph in deme

slafe und sprach: ‘stant uf und nim daz kint und Sine mudir und gane in daz 20
lant zu Egyptenl’. an disin wertin muge mir mirkin dru dinc. zu dem ersten

waz der engil si
,

zu dem anderen male wer der S
i deme del' engil irschine, zu

deme dritten male daz were und waz nuezis da fene eume. wir vindin in der
sehrift ven drigirleige engilin. der erste ist der naturliche engil. der auder

ist Christus, ein engil des grezin raides. der dritte engil ist gnade Godis, wan

S
i wirdit fen Gode gesant und ingegozzin. den naturliehen engil nennit der

ewangelista einen engil Godis gar eigintliehe darumme wan he ene mittíl von Gode

geschaffin ist. dise nidirsten dine schephit Get mit mittele der ebirsten dinge.
abir der engil und die sele, geistliehe creature, werden alleine von Gode geschaffin
ene mittíl. darumme heizit der engil eigenliche engil Godis. der engil ist euch 30

ein gliehnisse Godis, dar umme nennit S
i sente Dyenisius spigile. der engil ist

euch Gode foreinit, und darumme heizit he eueh Godis engil. und alleine der beise

engil Si ein naturliche Godis glichnisse, he en ist deeh nicht Gode foreinit mit

sime willin und mit sinir minne, und darumme en ist he nicht Godis engil ge
nant. ouch alle des engil-is were uzzewendic und innewendic di habin einen 35

wee und eine ordenunge in Get. der ander engil, Godis sen, ist euch ven Gode,
wan he ist ven deme vadere und ein glichnisse des vadir. wan alliz daz [18 ’]

2
.' Luc. 2, 21. _Frª_ 1
. Cer.12,l3. 18. Matth. 2, 13. 2:). Jes. 9, c magni een—

silii angelus nach der Lesart der Septuaginta. 29. den. 31. dyo‘ª, vgl. oben S. 13, 33.

35. engilis fehlt. 37. vad’e. vad’.

¿5



24 9. Eckhart Rube, De tempore.

10

15

20

25

30

35

der vadír hait und ist, daz gibit he Sime sone in der geburt on daz alleine daz
he vadír ist. Salomon: ‘he ist ein spigil one moil der gewalt dis vadír, Godis'.
der son ist ouch ein mit deme vadere und fureinit, wan he ein wesin hait mit
eme. man mae ouch wol sprechin daz he deme vadere foreinit Si von deme
underscheide der personen. groiz underscheit lit daran alse man sprichit ‘ein'
unde ‘foreinit’. min lib und min sele insint nicht ein, mer Si sint foreinít.
sente Johannes sprichit: ‘in deme beginne waz diz wort’. da bewísit he daz Si
ein Sin in deme wesine, ‘und daz wort was bi Gode’, de bewísit he daz Si undir
scheidin sint an den personen. der Sºn ist ouch ein Offinbarunge des vadír. der
son inbekennit noch inbegihit eme selbir nicht dan alzumale begihit he dem
vadere. in Johanne sprichit der S011: ‘vadir, ich han geoffinbarit dinen namen’.
hirumme nennit en Ysaias einen engil oder einen bodin des grozin radis. gnade
ist ouch ein engil Godis geheizin, wan Si alleine ist von Gode. alleine di hei—

ligin uns gnade mugin irwerbin, Si inmae doch niman dan Got selbir gegebin.
gnade ist ouch ein glichnisse Godis. Si ist ein schin Godis der da irluchtit daz
antlitze der sele, alse Got geginwertic ist, und bereidit di sele daz Si Got in

phahin mac, wen daz allir erste were daz Got wirkit, alse he cumit zu der sele,
daz ist gnade. gnade ist oueh Gode alse foreinit daz Si nummir ist one Got
noch Got one gnade. gnade ist oueh alle zit ein ordenunge in Got, wan Si be
werit sunde und wirkit alle were tusintvait pobin di nature, ist ez daz der
mensche volgit der gnade und besteit en der gnade. ‘der engil ersehein’. alse dise

engile undirscheidin sint, also ist ouch ir dirsehinunge. daz ist gewis daz der
naturliche engil noch kein creature di ein besteinde wesin hait an ir selbir, in
di sele nicht cumen inmac. he mac wole einen licha [18'] men an sich nemen und
sich offinbarin also einem menschen. he wirkit ouch wol etwez in den creftin der
sele einen schin darinne he sich ir Offinbarit. abir mit Sime wesine inmac her
nicht in die sele noch kein creature, Si cumen WOl darin mit iren gliehnissen.
ich inkenne di want nicht mit irme wesine, Sündir mit irme glichnisse, daz ich
habe in mime ougin. Got mac alleine in di sele, wan Sin ist kein gliehnisse
nicht. gebe ich eme ein glichnisse des ubirstin engilis, daz were eme also un

glieh alse ein stein. alse wir Got irkennen one mittil in deme ewigin lebine,
da ist Got daz daz wir bekennen, und daz da inne wir in irkennen, daz ist Got.
di sehrift wil daz man hi Got one mittil muge geminnen, alleine man in one
mittil hi nicht muge irkennen. ein meister sprichit: sal ich Gott bekennen, SO
muiz min bekentnisse und min begerunge von Gode berurit werdin, und diz muiz

fqn noit Sin, sal ich Got one mittil minnen. alleine daz glichnisse da ich Gºt
mide irkenne, got nicht insi, darumme insteit min sele nicht dar alse ez ein

gliehnisse ist, mer alse ez wisit zu deme den daz glichnisse-meinet oder bewísit,
daz ist Got, und deme blibit di sele und nicht an deme gliehnisse. di gnade

2. Sal’om Sap. 7, 26. der gewalt der gewalt. 7. Joh’. Jªh. 1,1. 9. 11. vªd’.

11. vad’e. ioh. Joh. 17,6. 12. Jes. 9, 6, s. S. 23, 25 Lesa. 31. lªbine one mittel. 39. Lies
Got, und an deme?
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cumet ouch in di sele, wan Si nicht bestênde wesin inhait an ir selbin, mer Si
gibit der sele wesin und lebin. Si gibit der sele ein gotlich wesin und ein got
lieh lebin. darumme wi] joch ein meistir: gebe di gnade der sele nicht gotlich
wesin und lebin, daz si dan in di sele nicht inmoehte, wan gnade in cummit

nummer in di sele one Got noch Got nummir one gnade. der engil irschein '

Josebe, nicht eime iclichin Josebe, sundir eime slafinden Josebe. alse der
mensche slefit, so ist he bereit [19'] zu influzze und zu Offinbarungen. ein

meister sprichit daz di sele Si ein ecke, da Sich ane stozit zit und ewikeit. he

meinít vil lichte daz di sele hait zveigirleige crefte: mit den nidersten ist Si
geheftit in den lip und wirkit in liplichin gezowin, on di Si ir werc nicht follin
brengin mac. alleine di craft in der sele ist da fon daz ouge sihit, Si inmac

Sich doch nicht bewisin noch ir were follinbrengin, en ist daz gezowe der sele,
daz ouge, nicht dar zu geordenit. also ist ez ouch an den innewendegin Sinnen.

di anderen crefte der sele, di ubirsten alse di fomuft und wille, in sint wedir

hi noch da, Si insint nirgin, wan ez geistlich crefte sin, darumme inhabin Si

nicht stait. ein meister sprichit daz joch daz dinc daz da begriffin ist von der

fornuft, nirgin insi. daz dinc enist doch nicht me abegezogin wan di fornuft, vil
minner ist di fornuft irgin. der engil irschein Josebe in deme slafe, wan in

deme slafe sint di uzerin Sinne gebunden. ez ist ein ordenunge in den creften

daz io daz ubirste dz' nidersten berurit, daz niderste di Obirsten. da di ni

derste ir werc hait geworeht uf ir hohiste, da hebit Sich daz were der di di
nehiste ir ist an deme nidersten. alse di uzewendigin Sinne ir were gewirkin
uf diz hoiste, da hebin Sich di innerin Sinne, und der sint funfe, und beginnen an

deme gemeinen Sinne di der nehiste ist der uzerin Sinne, und also wirkit ir
'iclich zu der fornuft. und wan in deme slafe di uzerin Sinne gebundin sint und

ouch etliche der innerin Sinne und der Sin der der fornuft allir nehist ist, un
gebunden ist und fri, da fon cumen di Offinbarunge in deme Slafe und warin
treume. und ie di uzerin Sinne me beslozzin sint und ouch di innerin frigir
und ummekummirtir Sin mit disin manicvaldigin dingin, ie di Offinbarunge di

in deme troume zu cumen, warir und [19'] gewissir sint. reehte also ist ez, wi
licher sele dise engle sullin irschinen, di muiz geistliche slafin, und ie si minnir

bekummerit ist mit disen liplichin dingin, ie ir dise irschinunge me und dickir
geschehin. daz ist ein gewis dinc daz di wirkinde fornuft, daz naturliche licht
der sele, alse vollincumen ist in eime kinde alse in deme Wisten meistere. abir

wo fon ist daz ez nicht alse vil bekennit noch inweiz alse der wiste meister?

daz ist da fon daz iz zu vil neigunge hait zu manicvaldigin dingin und' daz ez
nnstede ist; wan offinbarunge und künst wil stedekeit habin. da. fon wirt ein
mensche stede und unwankilhaft daz he Sich heldit zu Gode, der unwankilhaftic

8. Vgl. unten N1-.46, BZ. 85r = Josm 72, 17 f. (Beítráge 34, 36'21". 367). 17. zu abe

gezogin am Rande abstraetum. 20. d‘. d‘. 24. dí = der. 29. = unbekummirter.
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ist. heldit he Sich aber zu disin wankelhaftigin dingin, so wirdit he unstede.
der engil irschein Josebp in deme slafe und sprach — daz ist daz wort daz her
sprach: ‘stant ufl’ daz were der ubirsten dinge ist allezit ein ufrichtin und ein
erdenen in Get. ist daz der vigint WO] icht Wirkit, daz ist alle zit ein nidir
5 druckin und nidirneig’in. her sprach: ‘stant uf und nim daz kint und Sine
mudir!’ Get ist gliehe nahe allin dingin, he inwirdit abir nicht genumen ven
allin dingen und he in selegit oueh nicht alle dinc. waz ist daz diz kint nimit?
gnàde nimit diz kint und di liebe múdir. he sprach eiginliche: ‘nim daz kint
und di mudirl’ daz diz kint lipliche geborn ist, daz in seligit mich nicht,

10 ez insi daz ich geistliehe muder werde und dit kint geistliehe gebere. daz diz
kint ewieliche gebern ist ven sinen vadere, da fene bin ich und alle dinc. abir
daz dit kint in der zit gebern ist fon Marien, da fen bin ich selieh ob ieh Wil,
nicht ven nóit, daz ich selic muize sin fen dirre geburt, wan ez ist manie in
der helle deme [²0'] dit kint gebern ist. di geburt ven deme vadere di ist

15 ewecliche gewest und sal ummerme Sin. da fon bin ich und alle dine. di
zitliche geburt di ist cines gewest und insal nummirme werdin, und fen der
bin ich selic ob ich wil; abir di geistliehe geburt di hebit Sich hi und sal nm
mirme werin in deme ewigin lebine. daz Sich dise geburt, hi hebe und daz Wir
in hi alse geberin daz wir in disme lebine ewieliche muzin geberin, des helfe

20 uns Get! amen.

10. Meister Eckhart.

Serme de tempere.

X. ‘Angelus demini apparuit etc.’ der engil effinbarit Sich Jesebe iu deme
Slafe und sprach zu eme: ‘nim daz kint etc] ein meister sprichit daz di sehrift ist

25 an irme sinne alse ein vlizinde wazzir daz besitin uzbriehit und machit tuÍe
und tiche nuzliche und fluzit deeh for Sich. sente Augustinus spriehit: ‘di schrift
ist nuzliche virbergin an irme sinne daz man die ersten werheit zu hant nicht
flnden enkan’. darumme vindit man manige nuzliche rede und lustliche di wole
bi der ersten werheit besteit, alse Meyses spriehit daz wazzere pobin uns und

30 benidere uns Sin. wer kan daz bevindin? di heiligin vragin warumme unse
herre Get den menschen zu leist sehúffe, du her alle ereaturen geschaffin hatte.
daz mac di heimeliehiste sache Sin und ein werhaftie Sin daz her allir creature
fellincumenheit zu male hait g'esehaffin an deme menschin. darumme gine di
heilege driveldekeit zu rade, du Si den menschin sephin wolde, und sprach: ‘maehe

35 wir den menschin zu unsin bilde ete’. dar ane ist bewisít daz diz bilde der
heiligin drivaldikeit geschaffin ist an der sele. zu dem anderen male: enge

lòlliebe di m. 16. ist1. he] Si. 2. w'c vgl. unten S. 43, 10, El. 65' Lesa.

fchlt. 23. Matth. 2,13. 26. engª). 29. Gen. 1, 7. 32. hïmillichiste en
ver heimeliehiete unterpunktiert. 34. eephin = schephin. Gen. 1, 26. 85. etc ver den

m. zu u. bilde. 36. de.
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lische nature, di Si gemeine hait mit den engilin, und allir creaturen glichnisse
und vollineumenheit zu male ist geschaffin an deme menschen daz Got Sine vol

lincumenheit und allír creature besehowin und bespigilin muge an deme menschin,
und hait bewísit daz der mensche Si daz beiste undir allin [²0"] creaturen.

Moyses hatte gemachit vier buche di nuze warin; da noch maehte he daz funfte, 5

dnz waz daz minniste und diz beiste, und hiz ez di warheit fon allír der schrift.
daz geboit Got und Moyses zu legine in di archin. sente Augustinus machite

oueh file bueher; zu leist machite he ouch ein eleine bnchelin, in deme was ge
scribin allis daz man in den anderen nicht forsten konde. daz hatte he alle

zit mit yme und bi yme und was yme daz libiste. also ist ez zumale umme 10
den menschin; den hait Got gemachit alse ein hantbueh da he in Sihit und da

he mide spilit und lust ane hait. darumme tuit der mensche groze sunde wan

he dise heilege ordenunge zustorit, wan an deme jungisten tage sullin alle

creature wafin schrihin uber den der daz tuit.
Nu sulle wir prufin daz noch deme tode Herodes Joseph wider sulde cumen 15

in daz lant du Gode gerumit waz von den di yn hindirtin. also muiz Gode ge
rumit werdin von sunden, daz di sele gereeht S

i, ob Got mit ir Wºnin sal. sente
Johannes sprichit: ‘daz Wªre iicht quam in d

i werlint und di werlint inphinc

Sin nicht’. _he wil sprechin: ez in vant keine stait da es behaftin moehte, dar
umme inwart ez nicht inphangin. ein meister sprichit: ‘wilt tu Got mit eime 20
luterin herzin inphain und bekennen, SO fortrip von dir freude, forthe, hofle

nunge’. — daz ist von deme ersten wi man Gode rumen sal. daz andere ist
der fride der in deme !ande was da Got inne geborin waz. daz prufit man da

bi daz alle di werlint eime keisere zuhorte Imd undirdênie waz. hic nota

historiam. ouch prüfi ich ez bi den drin kunigin dí só verre landis quàmin. also 25

sal g'ancz vride Sin in der sele. da ist recht vride wo daz nidirste deme

ubirsten undirtenie ist. bide wir ete.

11. Bruder Erbe.

Sermo de tempore.

XI. ‘Ilie est filius meus dilectus in quo mihi bene complacui’. dise wort[²1'l 30
sprichit sente Lucas: ‘hi ist min liber son, in dem ich mir wol behage’. allír
wonder wondirliehste daz mit wondere ni gegrundet mochte werdin, ist daz

zwo geburte sint und ein einic son, ein zitlich und ein forgenelich, in der he

geborin ist fon der muder one vadír, und ein ewie ummer werde, in der he ge

borin ist von deme vadere one muder. dise zitlichen geburt haben geschrigit 35

und gepredigit di engle und di lude, der himmil, der oze und der esil, und di

ist uns bekentlieh worden. aber di ewige was uns gar forborgin und inmochten

3
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di nicht bekennen. daz uns nu nicht alleine bekant were Sin zitlich und for
genelich geburt alse he ist fon Marien, sunder oueh Sin ewige alse he ewic
liche geborn ist von sime vadere, SO inzlozin Sich di himmile uber yme uf, du
he gine zu deme Jordane, und predigite di stímme des vadir dise geburt und
5 sprach: ‘dit ist min libir Sºn, in dem ich mir ete]. in disin wortin sint gerurit
funf stucke, di sunderlichisten und wondirlichin eginkeit di ie fundin
worden an einer geburt. daz erste ist daz nicht dan ein Sºn mac gesin in der
ewigin geburt, da he sprichit ‘dit’, und noch dirre eginlichkeit ist he genant
ein wort. daz andir ist di unwandilberkeit di in dirre geburt ist. di ist ge

10 rurit da he sprichit ‘ist’. hi noch gibit yme sente Paulus einen namen und hêzit
in ein sehin des ewigin lichtis. di dritte ist daz he ist geborn von der nature
dis vadir, und ist daz selbe wesin mit yme, und hifon ist he genant ein figure
siner substancien. daz vierde ist di glichheit da her sprichit ‘son’; hi fon ist
he geheizin ein bilde des vadir. di funfte eginlichkeit di da ist in dirre ge

15 burt, ist da he sprichit ‘liber’, und hi noch ist he genant ein erbe Godis. wi
der son Si in deme vadere, daz ist forborgin. sente Augustinus sprichit: ‘nicht
in ist SO swere in deme suchine und S0 sorclich in deme irrene und also selic
in deme vindene’. daz [²1"] nicht dan ein son mac gesin, daz bewerit man also:
man vindit wol etliche tiir di nicht dan ein geberin, abir alse der vadir ge

20 stirbit, SO mac dit abir ein ander fort geberin. darumme ist di ewige geburt
wonderinbere. man in sal nicht fornemin fon disir alse fon einer liplichen ge
burt, sundir daz Si ist fon deme gemude oder fon der fornuft des vadir. nu ist
ein naturlieh eginlichkeit der fornuft, wo daz Si Sich hiue kerit, da kerit si Sich
alzu male hine und ist daz ein edilkeit der fornuft. alleine min fornuft hunderit

25 zu male muge begrífin, si inmac doch nicht sundirlichin gesehin dan uf ein und
abir uf ein. ist dit in der fornuft und ist ein edilkeit der fornuft, und wan dan
di in Gode ist, one maze edilre ist, só irgüzit Sich Sin fornuft so gar uz uf ein,
da her uf Sich selbin bliekit, da der son von siner fornuft flusit, daz da nicht.
dan ein eiuic son mac gesin. di fornuft enist ouch nicht getermint zu keime

30 dinge, also wenic zu eime engle alse zu eime esile. abir di dinc di sieh irbil
din in der fornuft, di termint di fornuft, alse da Sich ein autlitze irbildit in
einen spigil, daz der spigil termint, der an yme selbir ungetermint ist, und wan
der bilde in Gode nicht inist und ungetermint ist, des inmac nicht dan ein
gesin. so inmac in der gotheit nicht dan ein son gesin. David sprichit: ‘semel
3510eutus est deus’. ‘ein einie habe ich gesproehin’, und in deme sint alle dinc

gesprochin, und hirinne heisit he ein wort, nicht ein uzwendic wort, sunder ein
wort der fornuft. wan man eime eginliche etwaz wil wisín, SO muiz man yn
,wisin uf ein dinc. darumme sprichit he eginliche ‘dit’. an deme worte ‘ist’,

3. inzlozin = intslozin. 5. d’. miz. 6. di sunderlichin steim. wfldir

lichin] lies wonderlichistin? 10. he sprichit fehlt. 10. 12 f. Hebr. 1, 3. 16. Aug-9. 21. wfider

inbere. 31ſ. Vgl. M. Eckhart 68, 18—20. 32. der] den. 34. Ps. 61, 12.
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daz ist daz andere, da bewisit he di unwandilberekeit dirre geburt. daz zu
male ist, daz inmac nicht geteilit Sin. darumme ist {²M dise geburt ummer me
geginwerteelich. David spriehit: ‘mit dir ist diz ene begin’, idem: ‘hude hen
ich dich gewonnen’. in der zit ist fergangin geginwertikeit und ínhabe wir hi
der ewikeit nicht mê dan alse vil wir der zit geginwertikeit habin. in Gode 5
ist nicht fergangin oder kumftic, ez inist nicht in eme dan ein ewie tae. dar
umme ist he genant ein sehín. were di sfinne ewieliche gewest, SO were euch
der schin ewieliche gewest. da he sprichit ‘min’, da bewisit he daz der sen
der selbin nature ist di der vadir ist, und ist ein wesin mit eme. daz man dit
fememe, se muiz man mirken daz erste daz he ist gebern fon der fornuft. ie 10
di fernuft edilre und scherpir ist, ie daz wort daz da uzgeít fen der
fornuft, inre ist und me ein und gliehir ist der fernuft da fen iz fluzit.
wan der ubirste engil di allir edilste fernuft hait, dar umme ist Sin wort
allir meist mit siner fornuft ferenit und aller gliehis sinir fornuft; abir
deeh enist ez nicht ein wesin mit eme, mer ez ist ein ander. und wan 15
gotlich fernuft uber alle maze geit uber des engilis fornuft, darumme ist
Sin wort S0 ein und SO glich daz ez vellit in Sine nature und ist daz selbe
wesin, darumme nennit en sente Paulus ein figure siner substancien. ein figure
ist ein gesteltnisse, ein ummecreizin cines wesines. also ist der sen ein gestelt
nisse, ein ummecreizin eines wesines. alse ist der sen ein gesteltnisse getlicher 20
substaneien oder wesines. ein meistir wart gevragit waz Get were. du ant
wertite he: Get ist ein cirkil, des punct alle dinc irfullit und des cirkil nirgin
inist.. die meistere gein dar uf mit grezir kunst wie Si einen cirkil vierececht
gemachin. in der getheit ist ein sinewel cirkil. enist disir cirkil '[²²'l nicht
viereeecht werden, du der ewige zitliche wart gebern, gemartilit, geerucigit und 25
getedit wart? an dem werte da he spriehit ‘sen’ und nicht ‘tochter’, da bewisit
he di allir sunderlichsten glichheit des senes mit dem vadere. dar umme nennit
he yn ein bilde Godis. wir insin nicht diz bilde, sunder zu deme bilde. waz
machit bilde? ,diz licht’, spriehít Ambrosius, ‘anderis were der himmil also wenic
gebildit alse ein eoile’. waz maehit glich? da di dinc di undersehêdin sint, etwaz 30
bequemelichkeit mit ein andir habin, und wan dan dit zumale in eime lutirstin
ist da der sen geit uz der fernuft des vadir, und alleine Si undersehêdin Sin an
den persenen, SO habe Si deeh eine nature und ein wesin mit ein ander, und wan
daz di hehiste beqnemeliehkeit ist, darumme ist da di allir gròiste gliehheit. daz
man euch icht wende daz dise geburt sunder glust S

i,

darumme spriehit he 25
‘libe’. lust cumit fen drin dingin. daz erste, daz man bekenne, wan one be
kentnisse inmac kein lust gesin. daz andere, daz ez geginwertie S

i

daz man

bekennen sal. daz dritte, daz ez lustlich Si. und wan dit zu male vellincumen
ist in dirre geburt (Wªn S

i fornuftic und ummir geginwertic und allir lustlichis

3
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ist), darumme ist da di allír groiste lust. gelust lit an eime dinge daz man sich
des alleine genide. vreude lit an ruwe des willin. gelust hait Got in eme
alleine, vreude hait Got mit eme und mit den creaturen. darumme sprichit der

ewangelista daz da der helige geist der di minne ist, irschein in einer tubin

5 glichnisse und saz uf in. wan in dirre geburt da der vadír uf sich selbin

blickit, da der Sºn von siner fornuft fluzit und der son wider uf in blickit, da

inspringit di minne und da sint di beide ein begin des heligen geistes. [²3'1dar
umme sprach di stimme des vader: ‘dit ist min libe son, in deme ich mir be

hage’. und alliz daz daz deme vadere ummir behagit, daz muiz eme behagin in

10 Sime sone. darumme heizit he ein erbe Godis, daz ist ein erbe sines allír
beisten gudis. daz uns daz mide werde, des helf uns Got. amen.

12. Gisilher con Slatheim.

Sermo de tempore.

XII. ‘Ubi est qui natus est rex Judeorum’? sente Matheus schribit dise
15 wort: ‘wo ist der geborn ist ete’. di meistere sprechin, wan der comete irschine

an deme ostin, daz Si ein zeichin daz di gudin herschaft sullin habin ubir di

bosin; abir alse he irschinit an dem weisten, SO ist he ein zechin daz di bosin

Sºllin herschaft habin uber di gudin. wedir dirre sterre ein comete were, alse
etliche meistere wollin, oder nicht, wi ez darumme was, so balde wir uns an

20 unsin cristenen gloubin. dise drí kunige warin meistere von kunsten, den dirre
sterre irschein an dem osten, der in waz ein zeichin daz der geborin was

den der sterre bezeiehinte, der herre was ubir himmil und uber erdin. du Si
quamin zu Jerusalem und vrogiten wo he were, du Si menslichin troist suchtin
und rait, du forlorin Si gotlichin troist zu hant. du Si von menslichime troiste

251izin, du fündin Si gotliehin troist, wan Si fñndin den sterrin und quamen in
groize freude; wan Got ist alleine ein barmherzic vadír und ein got ganzis
troistis etc. in Gode ist etwaz aldis, daz ist Sin líp di fon aldin vederin hi for

geworzelit ist, fon Adam, und etwaz nuwis, daz was di sele, und etwaz ewigis
alse di gotheit. der nu di kunige berichtite WO he were an deme aldin, an deme

30 nuwin, an deme ewigin, der Wisite Si rechte noch. daz wort ‘wo’ daz vrêgit noch

der stait. di hedenischin und di krisehin meistere wollin daz lipliehe [²3"] dinc
alleine habin stait und nicht geístliche. stait ist ein ummecreiz oder ein
ummecirkil der groze, und stait ist noch der maze des daz dinne bestait wirt.
waz groze hait und maze, daz ist bestadit. waz ist Sin stait? dí luft da

35 rurit den lip al umme und der lip di luft an allin endin, also daz ein
iclich lip fullit Sine stait, daz zvene libe nicht mit ein andir mugin gesin
an einer stat noch ein lip in zvein stedin. daz ist gewis daz Sin lip was
an einir stait und in siner, alse min lip ist. ez informoehte daz ewige

4. Luc. 3, 22. 4. 7. helig’g’. 14. Matlh. 2, 2. 17. he fehlt. 23. irlïl. 26. 2. Cor.

1, 3. 27. di = der. he. 34. luft di da. 36. ein fehlt. 87. lip mit ein under in.
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deme aldin nicht zu gebene daz ez mit ein ander zu Betlehem und zu Jeru
sal'em were gewest. da mide enist nicht gotlich craft forkurzit der alle dinc

formac, mer daz dinc inhait der craft nicht daz iz an ume muge geschehin, daz
icht und nicht mit ein andir mugin gesinndaz zvene libe mit ein andir mugin
gesin in einir stat, alse he was noch der uffirstandunge, also daz he fuir durch 5
alle di himmile und durch den himmil der untelich und unzubreehlich ist und

veste ist und nicht for gewichin mac alse di luft mime liebe. wi daz gesin
mochte, da habin di meistere vil rede fon, abir ir keines rede inmochte mime
Sinne gnugin, wan daz ich ez mit einen wondere begrifen daz ez also were
und daz ez Got wol formochte. abir wi he si in deme Sªcramento, daz horit 10
zu unsime geloubin, alse der prister di wort gesprichit ubir daz broit. daz

godis lichame da ist zu male uf tusint altarin, daz ist wol moglich, wan di
wort di der prister sprichit, wandelín nicht wan di brotheit in den lichamen
unsis herren; one groze. di Sinewellikeit und di Wize und waz man da sihit
und [²4'] smeckit, licht und svere, daz enist nicht brotheit, mer ez ist ein 15
aneval des brodis. groze ist oueh ein aneval des liebis, sí in ist der lip nicht.
were min lieb one groze, S0 were ich also wol zu Rome alse hi. waz den
aneval inthalde, daz ist gotlíehe craft. nu wollin di meistere deme libe doch
stait gebin und sprechin: alleine fon der craft des sacramentis nicht me ge
Wandelit werde dan di broitheit in den lip, SO hait doch die groze ein natur- 20
liche nochvolgunge deme liebe alse ein iclich groze volgit urme libe naturliche.
hi sin wir berichtit WO daz wo ist des aldin, an siner stait, wo he lac oder
gine. zu deme anderen male: wo ist daz wo des nuwin, der sele, in der drie
des todis, daz ist in den drin tagin noch deme tode? unse geloube seit uns
daz he were di dri tage in deme forburge der hellin. hedenisehe meistere und 25
krische meistere wollint daz geistliche dinc nicht stait inhabin. Si insint
nirgin, sprechin S

i, und sint doch. mer unsi heligin meistere sprechin daz si
stat habin; S

i

gebin stat den engilen. der engil ist ein lutir geist, irhabin
pobin alle lipliche und materieliche dinc, und he hait craft zu wirkine pobin
alle lipliche dinc wan he wil. nu sprechin di heligin, da he wirkit an liplichin 30
dingin, da ist sin stait. alse he eine stat irluchtit oder bewegit sin zu kerin
zu deme werke, da ist he bestait, alse daz he di Wile nicht mac gewirkin an
einir anderin stait. daz ist da fon daz sin craft gemezegit ist. der engil
cumit von einir stait zu der anderin ubir tusint mile in eime ouginblicke, also
daz he daz mittil nicht durchwadin noch durehfarin indarf. alse min gedanc 35
[²4'] gedenkit von wizir varwe zu svarzir, d

j

da ein ummevane sint allir
varwe, alse daz ich an daz mittil daz schussin wiseme und swarzime ist, (daz
ist allirleige varwe, rOit, geil, grune und allirleige varwe), nicht indenke: also

lf. ifſm. 2
. der = got, aus gotlich zu erschlz’essen. 6
. untelich = unteilich. 7
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cumit he fen einir stait zu der anderin, daz he daz mittíl nicht durchverit alse
min lip müiz. ez inwirkin euch nicht zwene engile mit ein ander ein were. dar—
umme wan di heiligin sprechin daz der minniste engil alle lipliche dinc formac,
worchtin daz swene daz ein formac, se were eines forgebinis. des inphligit
Get und di nature nicht daz Si fergebines icht wirkin. wan des engilis stait
lít an wirkine noch sinem willin, so ist Sin stat weder he wil eleine oder groz
und ist jech alse eleine ob he wil, daz Si unteilich ist, und si inist joeh nirgin
ob he wil. ez inist nicht ungeleuplich gesproehin ob man spreche daz der
engil nirgin inist. der engil mechte Sin gewest e Got ie lipliche dinc geschüfe,

10 und mechte sin gewest eb Si sidir ni geschaffin inweren. sint dan Sin stait ist.,
alse he Wirkit an liplichin dingin, werin dan nicht lipliche dinc gewest, se in
hette he euch dar ane nicht geworcht, SO were he ene stat und were an ume
selbin an siner nature. also was di sele Christi in der helle, du Si di belle
irlnchte und irloiste di irlesit seldin und meehtin werdin. we ist he dan an

15 deme ewigin? in allin creaturen innewendigir in mit sime wesine wan sí un
selbin Sin, wan Sin wesin ist ein sache fen deme alle wesin vlizin allir crea
ture. we ein iclich dinc wirkit, da muiz iz Sin. darumme sprechen wir in
unsime geleubin daz he hait geschaffin di gesiehticlichin und [²5’] unsichtic
liehen dine. daz ist wider di ketzir, di da spraehin di gesiehticliehin dinc

20 hette ein andir get gemachit. he ist ouch in allin dingin mit sinir gegin
wertikeit. alle dinc Sint blez und nackit fer sinen engin. daz ist euch wider
di ketzir, di da spraehin: ‘Get hat S0 vile zu tune dort Obine mit sinen geist
liehen creaturen daz her nummir her nider gelugite zu disin liplichin dingin’.
he ist eueh in allin dingin mit siner gewalt, daz he Si beheldit an urme

25 wesine, ,daz Si icht zu nichte werdin; abir sundirlichen ist he in guden luden

mit sinir gnade in deme bekentnisse und in der minne. daz da bekant wirt.
daz muiz Sin in deme bekentnisse, und daz geminnite in dem willin und in der
minne. dise zwei tuit Got: he ist mit sinir gnade in deme bekentnisse und in

der minne und irfullit daz bekentnisse und di minne, alse daz daz bekentnisse
30 nicht me inkennit dan Get, und daz ez bekennit, daz ez daz bekenne durch

Got, und daz di minne nicht me inminne dan Get, und waz Si minnet, daz Si

daz minne durch Get. ist icht me in deme bekentnisse dan Get, daz nicht
bekant wirt durch Got, se ist daz bekentnisse idel. odir minnet di minne ieht
me wan Got, daz Si nicht minnit durch Get, SO infullit Get di minne nicht,

35 mer si wirdit ide] fon Godis gnade. he rumít zu male uz. darumme spriehit
Sente Paulus: ‘ich mane uch, brudere und swestire, daz ir di gnade Godis ith
idiliehe inphahit’, und spríchit- euch: ‘daz ich bin, daz bin ich von gnadin, und
Godis gnade was nicht itilliche in mir’. in deme ist Godis gnade itílliche di
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icht me bekennit oder minnit dan Got, daz he nicht bekennit oder minnit
durch Got. bide Wir et cetera.

13. Hermann con Lºveia.
Sermo de tempore.

XIII. [²5’] ‘Ubi est qui natus est rex Judeorum’? dit kint ist ein adamas 5
daz da zoch di hertin herzin der hedenischin kunige, daz Si quamin fon
verrin landin zu suchine dit kint dar ane, daz Si sprechin: ‘WO ist der
geborn ist’? hi ane ist uns bewísit di grundelose materie dissis kindis, und ist
diz Sin eginlichiste name. den gap he ume selbe, du he sprach zu Moíses:
‘sprich, der da ist der hait mich gesant’, und he nante sich auch: ‘ich bin 10
di da bin ’. wesin geit for allír follincummheit, wan ez inist kein dinc helie
noch gut, ez insi ez inhabe wesin. wesin hait in ume beslozzin alle vollin
cuminheit. hir umme heizit in Dyonisius ein wesin in deme alle vollincumin
heit ist. he sprichit ouch: Got ist ein vinsternisse, nicht daz he ein vinster
nisse Si, sunder fon der unbegriflichkeit sines grundelosin lichtis heizit he ein 15
vinsternisse. und alse vinsternisse ist abenemin oder abevallin, also ist der
name abevallin allir der dinge di wir ume zu gelegin mugin. wan wir
sprechin ‘Got ist guit’, da mide neme wir ume alle Sine gude. probacio: alse
wir sprechin ‘daz dinc ist guit’, SO spreche wir daz etwaz Si da fon ez Sine
gude hait, daz ist creature. wan he Got ist, SO inist he nicht guit, mer he ist 20
di gujtheit. daz di materie dissis kindis grundeloiz S

i, daz prufe wir bi drin
dingin. daz eine ist daz di worheit der gotheit umbegriflich ist allin fornuftin

englis und menschin. daz andere daz di unbefleckite gude-der gotheit nich ge
vassit mac werden in der begerunge. daz dritte daz di einveldikeit gotliches
wesines nicht geteilit inwirdit fon allin den werkin di he ie geworchte oder 25

noch gewirkin mochte. daz di worheit gotliehes wesines unfornemelich S
i allin

fornuftin, des habe wir ein glichnisse in der heligin schrift, daz ein forhanc
was gehangin [²6'] for daz helictum der heligin, und der ubirste prister under
den juden, di ur houbit was undir un alse der babist under uns, der gine
alleine einis in deme jare zu sehine daz helictum. der uberste prister ist dit 30
kint daz eines in deme jare, daz ist eine wis, sach one mittil di gotheit und
nicht allis daz in Gode ist, sundir alliz daz daz Got geschaffin haít und noch

schepphin wil. aber daz Got noch geschepphin mochte, des inkante di sele

nicht, wan Si ein ereatnre ist di maze hait.
Ez was ein wondir daz gotliche nature und mensliehe nature also forenit 35

warin an der personen des Godis sonis, daz ur iclich behilt an ume daz Sine. da
fon hatte di sele daz Si Got bekante one mittil. daz ir der helige geist one maze
wart gegebin, daz Sªl man wole fornemin: nich also one maze daz der heilige

geist gebe der sele alliz daz he gegebin mochte, SO were di sele got gewest;

1
. nicht (Preger) fehlt. 5
. Matth. .2
,

2. 9
. Exod. 3,15. 10 f. Exod.3,14. 13. dy09

15. vb’grifliehkeit. 27. Exod. 26,31. 30,10. 35. wndir. 37. dar. helig’g’. 38ſ. heilig’g’.

Deutsche Texte des Mittelnlters XXX. 3



34 13. Hermaan ron Lºch'a, De tempore.

was creature inphahin mochte, daz hatte di sele Ihesu Christi. hi fon nemen

etliche ein saehe daz Si sprechin, wan di sele Ihesu Christi ein creature ist di

maze hait, daz ouch ein ander sel mochte cumen zu deme zile und zu deme

lone der sele Ihesu Christi; wen kein zil ist deme menschin gesast an sime zu

5 nemine, SO mochte ein mensche also lange lebin und alle zit zu nemin, sprechin

Si, daz he queme zu sime zile. daz des nicht gesin inmac, daz prufe wir bi
dirre rede. di sñnne ist ein clar licht. neme wir nu daz diz fuir zuneme, also
daz ez in Sich breche alliz daz diz fuir inphahin mochte, SO worde die hitze

gemerit und worde ouch daz licht gemerit. abir wi file ez zu nimit, so incumit

10 ez doch nummir zu der clarheit der sunnen di alliz in einir wise sehinit. also

inmac nummir kein sele SO vil zugenemen daz si ummir cumme zu der vollin
cumin [²6'Jheit der sele Ihesu Christi. daz hait Si da fon daz si mit der

gotheit forenit was. daz dise worheit umbegriflich Si allin ‘fornuftin, daz prufit
sente Augustinus mit disir rede und sprichit: ‘waz di fornuft begrifin sal oder

15 bekennin, daz zuhit Si in Sich und wirdit gemezzin noch der fornuft’. noch
dan vindit di fornuft daz Si lere ist und vil me bekennen mac, und ie subtilre
daz ist daz Si bekennit, ie me Si bereit wirt zu bekennine. daz prufe Wir bi
den meisteren: ie me kunst Si habin, ie kunstiger Si mugin werdin. bekennit
di fornuft daz subtil ist, baz bekennit Si daz grobir ist. also mac di f01'nuft

20 alle díne begrifin und blibit doch lere. dar umme heizit der mensche di minre
werlint, wan he allir dinge bilde in sinir fornunft begrifin mac. hir ane prufit
Augustinus di unbegriflichkeit der gotlichen warheit di alleine di fornuft
irfullin mac und doch unbegriffin blibit fon der fornuft. daz andere ist daz di
unbefleckite gude der gotheit nicht mac gevazzit werdin mit der begerunge.

25 da fon sprichit sente Bernhart: di minne da mide wir Got soldin minnen, di
solde sin one maze, und di wise der minne solde sin one wise fon siner wen,
abir fon unsir wen inmac des nicht gesin, wan wir maze habin. alleine der
begerunge kein zil gesast ist, Si inmuge Godis und allir dinge begerin, Si
inmac un doch nicht gevazzin, wan Si eine maize hait. daz dritte ist daz di

30 einveldikeit gotliches wesines nicht geteilit inwirt fon allin den werkin di got
ie geworchte und noch gewirkín mochte. daz prufe wir bi glichime. daz fuir
teilit Sine craft anderen dingin daz ez Si hitzit, abir wi vile ez dí dine hitzit,
SO ist doch di hitze grozir in ume selbir dan in allin den dingin di iz irhitzit.
gebe daz fuir alliz daz ez gegebin mochte, [²7'] doch daz da blibe daz were

35 wichtiger und wesilicher in ume selbir dan in allen den dingín da ez in wirkit.
worchte Got alliz daz he formochte zu wirkine, da fone inworde sin einvaldi
keit nicht geteilit noch geminnerit. mochte sin einvaldikeit geteilit oder geme—
zigit werdin von sime uzfluzze, so hettin Maria oder ein andir heilege lange
begriffin waz werde uns dan. hait einer hunderit marc, alse he di forgibit, S0

8. Wrde. 9. wrde. 14. augº. 16. di NvL, si Hs. 22. augº. 24. ge

vazzint, n urzlczpunktíert. 25. b'n.



13. Hermann von Loveia, De tempore. 35

inhait he numme zu gebine. mer Godis uzflizin írfullit alle dine und he in
wirdit da fen nicht geteilit noch geminnerit. bide wir etc.

14. Gisilher von Slatheim.

Dominica infra octavam epifanie.
XIIII. ‘Puer Ihesus preficiebat etate et Sªpieneia et gracia apud deum et he- 5

mines’. sente Lucas schribit dise wort: ‘diz kint Ihesus nam zu ete’ he nam zu
an aldere, biz daz he quam zu der greze di ume di nature bescribin hatte oder
beschedin. he nam oueh zu an gnadin, alse di zechin di he ettiswanne nicht
Offinbarite, daz he di me fen tage zu tage effinbarite, alse he zu nam an
aldere. daz he zu nam an kunst und an wisheit, daz ist gar ferborgin. daz 10
man dit ferneme, SO muz man mirkin waz kunst und wisheit ist. kunst und
wisheit ist ein luter lieeht bekentnisse daz gezogin ist von lipheit und ven
allin deme daz da lipheit anegevallin mae, alse greize, lenge, licht und swer,
daz ein aneval ist lipheit. ez ist vierleige kunst und wisheit: kunst und Wis
heit der seligen, kunst und wisheit der engle, kunst und wisheit der sele, get- 15
lieh kunst und wisheit. in disin vierin ist begriffin alle kunst und Wisheit. di
sint alle gesamenit in unsime herrin Ihesu Christe. sente Paulus spriehit: ‘alle
sehetze der kunst und der wisheit Sint gesamenet in ume’. du Paulus ven get
lieher kunst solde sprechin, du deit he ein gesehreige: [²7'] ‘e du hee des rich
tumes der kunst und Wisheit, wi unbegríflieh sint dine orteil ete’. alse Ob he 20
sprechin solde, he ist se heeh an gotlicher kunst daz ich ein geschreige da
kein tu, wan ich da fen nicht gesprechin kan. kende der himmillugere da fen
nicht gespreehin, waz muge wir dan da fon sprechin? wir sprechin deeh daz
selbe daz he sprach: ‘e altitudo’, daz es ist unbegriflieh. gotlich kunst und wis
heit ist daz Sich Got selbin irkennit und durch kennit alse he bekentlieh ist, 25
und alle dine in ume di gesehaffin sint und noch geschaffin sullin werdin, und

di dinc di da Sin an siner mugintheit, di he noch gescheppin mechte ob he

wolde: di kennit he alle mit ein andir in eime bestentlichin gegenwerdigime nu

der ewikeit, nicht in eime flizinden nu der zit. wan ewikeit hait in ir beslez
zin alle di ende und di erte der zit. daz dise kunst Christus hette, da habin 30

di meistere twinginde rede zu. wan Sin nature ferêuit was mit gotlicher na

ture an einede der persenen, SO muiste daz Sin daz he dise kunst hette, daz he

Got bekente und alle dinc in ume mit ein ander. abir Sin sele indurchkennit

nicht Get alse he bekentlieh ist, noch eueh di dinc di da Sínt an siner mugint

heit, di he noch gesehepphin meehte ob he wolde, Wªn Si ein creature ist und 35

maze hait. waz grezir ist wan min hant, daz inmac min hant nicht begrifin.
an disir kunst innam he nit zu, wan mit deme daz Sin sele gesehaffin wart und

4. ïfª- octal'ñ epifeie. 5. Due. 2, 52. 8. Lies zechin zeigen? 12. da.
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geeineg'it mit der gotheit, du was Si also vollineumen an gotlicher kunst alse
hude dissis tagis. daz he hette oueh kunst der seligin .di in deme himmele
sint, da twingit di meistere dise rede zu: wan he solde Sin ein geber der seli
keit, SO muiste he Si habin. ez inmac ni [²8'] man nicht gegebin, he inhabiz.
5 wisheit und kunst der seligin lit daran daz Si Got bloizlich bekennen alse he
ist, on allis mittil, und alle dinc in ume, di gesehaffin sin und noch geschaffin
sullin werdin. aber Si in durchkennen un nicht noch oueh di dinc di da. sint an
siner mogintheit. abir wan Sin sele nehir was forenit mit der gotheit wan kein

sele, SO kante su ouch me in disime lichte wan kein sele. an dirre kunst nam
10 he oueh nicht zu, da waz sin sele also vollineumin_ an du Si geschaffin wart,
alse hude dis tagis. dí dritte kunst daz ist englisch kunst und wisheit. daz
he dí hette, daz muiste fon noit sin, sprechin di heligin. englisch kunst und
wisheit ist daz der engil alle dinc bekennit in urin bildin, nicht mit einandir,
mer ein noch dem anderen, alse di wile he ein dine hait an der wirclichheit, SO

15 hait he diz andere an der muglichkeit dar noch zu bekennene. daz Christus
dise kunst hette, daz muiste sin, sprechin di meistere. wan der sele vollin
cuminheit lit an englischime bekentnisse, wan die sele hat muglichkeit in ir
alle dinc zu bekennene, SO mniste von noit di sele unsis herrin Ihesu Christi
vollineumen Sin, di da forenit solde werdin mit gotlichir nature an einode der

20 personen. in sinir sele warin geschaffin bilde allír dinge, daz he alle dinc be
kante in ume, daz sin sele nicht uz inlif di dine zu bekennene alse unse sele

’

muiz; me blibinde in ume bekante he ein noch dem anderen. di wile he ein
dinc hatte an der wirclichkeit, SO hatte he daz andere an der mugintheit. di
vierde kunst fon der der ewangelista sprichit, an der he zu nam, daz waz na

25 turlich kunst und wisheit. daz ist ein wirkinde licht, daz Sine vollineumenheit
hait fon innemine ein noch [²8ª] deme anderen des he fore nicht inwiste. alse
ein mensche Sizit und‘ trachtít noch wisheit, SO cumit sin lieht, daz he in sinir
sele hait, daz he bekennit daz he fore nicht bekante. also nam he zu von tage
zu tage, biz daz he vollineumin wart an der kunst for Sime tode noch sinir na

30 ture. he hatte ouch an der kunst, daz he eine grozerin zoch uz einir minnerin
kunst, also du he sprach zu sinen jungerin: ‘waz sprechin di lude von des
menschin sone, wes son he Si?’ du antwortin Si: ‘Si sprechin, he Si Davidis
Sºn’. du antworte unse herre: ‘nu sprichit doch David fon ume: “min herre
sprach zu mime herrin, Sitze zu miner rechtin hant”. ist he sin son, wi heizit

35 he un dan herre?’ also zoch he eine kunst uz der anderin. dise kunst inler—
nite he fon niman, me in ume selber von Sime eiginen lichte. alleine man fon
ume spreche daz he saiz under den meisterin und horte Si und fragite S

i, doch

inlernite he fon un nicht. ein wise man lerit dieke me mit Sime fragine dan
ein ander mit sinir lere. ez was wol billich daz der ein 1erere solde sin allír

15. .i. 23. w'lichkeit. 24ſ. steht m'cht I'm Wz'derspruch mit 35, 15ſ. 26. under-e.

31. Matth. 22, 42/7. 37. meiste’rin. Imc. 2, 46. 38. me fehlt.



14. Gt'süher von Slatheím, Dominica I'nfra oclavam epífam'e. 37

dirre werlinde, fon nimande inlernite. ez ist oueh nemeliche ein groiz sehuz
und beschirm cristines geloubin, und inwas nicht unmuglieh daz ein arm
mensche, alse he schein uf der erdin, alle di werlint zu ume zoch mit sinir lere,
di alle kunst in ume hatte. ez muiste fon noít sin daz he vollincumen were an
der kunst, wan daz licht gehorit zu vollincuminheit menslicher nature, Wªn he
ein vollincumen mensche was. bide wir ete.

15. Meister Eckhart.

Sermo de tempore.

XV. ‘Sedebat Ihesus docens in templo’. daz ewangelium sprichit daz Christus
saiz in deme temple und làrte. daz he [²9'] saiz, daz meinít ruwe, wan wer
da sitzit, der ist bereitir lutir dinc fore zu brengine dan der da geit oder steit.
sitzen bedudit ruwe, stein erbeit, gein unstedekeit. hirumme sal di sele sitzin,
daz ist in einir fordruekiter 0thmudikeit under alle creature, dan cumit Si in
einen gerastiten vride. den vride irwirbit Si in eime lichte. daz licht wirt
ur gegebin in einir stillekeit da Si inne sitzit und wonít. Albertus: daz ist die
saehe daz di meistere sitzin di da lerin sullin di kunste, wan wer da ligit, deme

gein di grobin geiste, daz ist daz grobe bluít, uf in daz hirne und vordinsterit
daz forstentnisse, wan aber der mensche sitzit, SO sinkit daz grobe bluit, und
di lichtin geiste dringint uf zu deme hirne, SO wirdit di memoria irluchtit. hir
umme saz Christus in deme temple, daz ist in der sele.
Daz andere stucke ist daz he làrte. waz lerit he? he larte unse forstent

nisse wi daz wirkin solde; wan waz lerin sal, daz lerit noch deme daz ez
selbir ist. hirumme wan Christus ein forstentnisse ist, SO lerit he unse for
stentnisse.

Christus hatte vierlege kunst und wisheit. di erste was gotlich, da mide
kante he daz da ist an der ewigin forsichtikeit, nicht alleine daz da ist und

werdin sal, mer ouch alliz daz daz Got formoehte, ob he wolde. mit disir kunst

sach he in der lude herzin, und alle di were di Gode zu horin, worchte he mit
dirre kunst. daz formoehte Christus mit der kunst di Got ist. di andere kunst

Christi di ist creature, daz ist di kunst di sinir sele ingegozzin wart, du Si ge
sehaffin wart, und di ist ubernaturlich. darumme gebruchite si Godis und
schowite Got an sime wesine. an dirre kunst ing-inc ume ni zu oder abe. mit
disir kunst formoehte he daz he irkante alliz daz Got ie geschuf und daz he
noch scbaffin wil, aber nicht daz Sine un[²9"]endelichkeit ane tridit, daz
inkennit Si nicht. diz licht ist creature und ist doch siner sele ubirnaturlich.

1. w'lin de. 9. Luc. 19, 47. 14. inw’bit Hs., erkrieget NNUL. 15. bischoff Albrecht
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di dritte kunst ist di he hait mit den engilen di in un habint bilde allir dinge.
Dyenisius: ‘du Got di engle gesehnf, du gab he un bilde allir dinge, daz habin
Si naturlichin’. also hait Christi sele naturliehe allir dinge bilde, daz he ur ge
gebin hait, und he deeh daz selbe bilde nicht inist, alse daz ingesigile deme

5 waze Sine formen gibit und deeh mit ume nicht ein ist. an dirre kunst nam
he nicht zu noch abc. hi mide fermechte si daz Si fernam alle gesehehine dinc
und nicht di geschehin sullin, alse der engil nicht bekennit zukunftige dinc, ez
in werde ume danne geoffinbarit. fen nature inhait he ez nicht. die vierde
kunst di he hatte, di was an der Sinlíchkeit, wan waz di sinne begrifin fen bu

10 zin, daz wirdit geistliehe getragin in di bilderinnen, und da se vazzit ez das
inblickin des ferstentnisses. also hatte he ein zu nemen alse Wir. meister oder
bruder Thomas sprichit: ‘he hatte ein zunemen fen den ereftin der sinne’.
Nu sal man mirkin waz he uns 1erit mit disin kunstin. di erste kunst di

Get ist, uz der geflezzin Sint alle diuc, mit der larte he uns wi wir widirkerin
15 soldin und sullin und erdenen alle dine in urin erstin ersprunc. daz gesehihit
in deme menschin, in deme gesamenet wirdit alle manicvaldíkeit und alle lip
lich dinc uf getragin werdin in Got in urin erstin ersprunc, daz Got ist. wan
der mensche da zu cumit daz he Sich ein mit Gode vindit, dan allir erst kerit
der mensche alle dinc zu urin erstin saehin. hi fon sprichit sente Bernhart:

20 ‘herre, waz ist der mensche, [30'] daz du un S0 sere geminnit haíst? he ist ein

guit in deme gesaminit werdin alle manicvaldige diuc in ein enikeit'. dit lerte
he uns mit der kunst di Got ist. waz 1erit he uns mit der kunst di uber
naturlieh ist? daz wir ubergein alliz daz naturlich ist. zu dem erstin sullin
wir ubergein unse egine sinne und dar noch dunkin und wenin. nu sehrit, edile

25 sele, zueh an dine schritsehuwe! daz ist ferstentnisse und minne, da mide schrit
uber di were dinir crefte, ubir dine ferstentnisse, ubir di dri ierarchien, di dri

himmele und uber daz licht daz dich ereftigit, und sprinc in daz herze Godis,
daz ist in Sine ferberginkeit, da salt du inne ferbergin werdin allen creaturen.
dit lerit he uns mit der ubirnaturlichin kunst. darumme sprichit sente Paulus:

30 ‘ir Siit tot und uwir lebin ist ferbergin mit Christe in Gode’. waz 1erit he uns
dan mit der naturlichin kunst di he hait mit den engilen, di allir dinge bilde
in un habin? alse hait di sele eine mugliehkeit alle diuc zu begrifine. hir
umme solde Si wenen in ir selbir, wan di werheit ist fon binnen und nicht von
busin. hir umme sprach sente Augustinus: ‘0 herre, wi vil ist der di uz un

3,5 selber gegangin habin zu suchine di werheit, di noch ni zu un selbin inquamen!
hirumme inhent Si di werheit nicht fundin, wan Get ist der sele innirste inne
keit.’. dit 1erit he uns mit der naturlichin cunst. waz 1erit he uns aber mit der

2. Dyeº. 5. waze=wahse. 10. in die fanthasie daz ist in die b. NeL. 11 f, ein heher
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zuneminden eunst? daz ist wi wir unse uzerin menscheit ordenen sullin. di
ordenunge wirdit vollinbraeht mit prufine der mensche sines selbis; wan daz
sich der mensche selbir bekenne, daz ist bezzir dan bekentnisse allír geschaf
finer dinge. Christus larte Si. wi [30ª] sint di he lerit? daz sint di einvaldigin.
wer ist recht einvaldic? daz ist der nimannen betrubit noch betrugit mit nichte 5
und ouch fon nimanne betrogin mac werdin: daz sint di reehtin einveldigin. in
di rechten einvaldikeit helf uns etc.

. 16. Meister Echhart.

Sermo de tempore.

XVI. ‘Voea operarios et redde illis mercedem suam’. dise wort beschribit
sente Matheus. ‘ruf den wercluden und gib un ir lon’. bi disime herrin der di
werclude ladit in sinen wingartin, ist bezeehint unsir herre, der alle lude zu ume 10
hait geladin zveigirleige wis. zu dem erstin mit deme gesehepnisse allir crea
ture, di he SO schone und SO edil gemachit hait. zu dem anderen male mit
deme tode, der da bitterliche uf des sunderis herze vellit. fon dem erstin
sprichit ein meistir: Got hait di werlint und alle di dinc di in der werlinde
sint gemaehit durch den menschen und den menschin durch sich, und di libe15
hait Got S0 gar ubir-wondin di he zu der sele hait, daz he alle creature ge
sehaffin hait durch daz he der sele geoffinbare Sine ere, und ist alse sere dar
uf forstarrit wi he di sele zu sich gezihe und gelocke zu sinir minne, alse he

alliz des forgezzin habe des in himmilriche und in ertriche Si, und des alleine

lage in williehime wege he eine icliche sele zu sich allirbeist gezihin muge. 20
darumme hait he manichirleige creature gemaehit, daz manigirlege wis geoffin
barit werde sin ere, und inhait doch keine creature gemachit, he inhabe etwaz

pinlichis dar ane gelegit oder ein glichnisse der helle, wan alle creature sint
ein bode und ein winkin zu Gode, wan Si kundigin alle di ere Godis.
Zvei dinc hait Got gelegit an di creature. daz erste [31 'J daz ist wollust 25

und gemach, daz he den menschin mide loeke daz he forste daz ez in Gode an
deme hohisten Si. daz andere, daz he pine an di creature hait geleit, ob der
mensche durch ere oder durch wollust in achte nicht Godis, daz un doch di

pine slahe und noch schurge. also wonderlich alse di gemude sin der lude,

also wonderlich sint di wege zu Gode. den einen mac man loekin mit wollust, 30
den anderen muiz man slahin mit suche und mit ungemache, alse sente Pawil
wondirliche bekart wart. du he uffe deme wege was und cristine lude ane
vechtin wolde, du strech un Got danidir und ummeving in mit Sime liehte. und
sente Augustinus du he bekort wart, an deme tage du inkonde he nicht ge

4. wi= wer. 8. Matt-h. 20, 8. 14. di fehlt. 16. vbirwfldin. 21. he

feIdt. 23 f. Ps. 18, 2. 96,6. 28, dni-ch] bez'demal d‘. 29. 30. wñd‘lich. 31 ff
. Act. 9, 1,7.

32. wñdiriiche. 34. augº.
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sadit werdin von der wollust di he hatte fon der wonderlichen lage di Got der

sele legit, wi he si bekere. darumme hait Sich Got geteilit, der einvaldic ist,
an alle creature, daz di sele an keinen wec Sich gekerin inmac fon Gode an

di creature, Si invinde Godis glichnisse daran. ez inmoehte nummir sundir

wollust gehabin an den sunden, Godis glichnisse inwere etlicher wise dar an

alse ere und gemach und wollust. darumme ist daz daz manic mensche forzihit

gudis und frunde, und der ere inmac he nicht forzihin, di ist ume allir nehist
belegin, und dar ane volgít he Gode allir glichis,iwan Got sprichit: ‘ich in wil
min ere nimanne gebin’. ein glose sprichit uf den salter: ‘nimant ist der sin

ere durch Sines frundis ere wolle gebín’.
Dru dine sint darumme di sele keine gnugide gehabin mac an der

creature. daz eine ist daz Si teilunge habin, wan di gnugide dez [31"]
trankis en ist nicht gnugide der spise noch der cleidir. ir ein wisit noch Sich
uf diz andere und winkit iO furbaz zu Gode; darumme enist kein g'nñgide dar
ane. daz andere, daz di ereaturen liphaftic sin und vallin uf ein forderpnisse
und uf eine fordrossinheit, darumme inist da kein zunemin ane. ie ich lengir
sehe uf ein wiz duch oder in daz licht der sunnen, ie mir diz auge stunphir
und vinsterre wirt. ez inwart ni creature SO edile oder S0 schone, man in
mochte Si SO lange ane sehin, ez in worde fordrossínlich. abir geistlich bekent
nisse hait ein zunemen on ende. iO ich geistliche dinc baz bekenne, io min sin
behendir und gefügir wirt forbaz zu bekennine. daz dritte, daz unsis herrin
gabe der sele nicht geschenkit in wirdit uz den vasse da Si uzgeflossin ist,
wan alliz daz Got gegebin mochte wollust und gabe, Si inworde geschenkit
der sele uz dem vasse daz Got selber ist, Si inmochtin der sele nummir ge
smeckin noch wollust gegebin. Got der inist nicht wan ein luter wesin und
di creature ist fon niehte und hait oueh ein wesin fon deme selbin gotlichin
wesine, und insmeckit doch der sele nicht an der creature darumme wan Si ein
ander vaz ist. wi luter und edile ein tranc ist, güzit man un in ein snode
vaz, he wirdit des di unedilir. darumme ist daz daz alle gòbe und ere di Got
gegebin mac, Si inwerde ur geschenkit uz ume selbir, S0 in ist Si nichtis wert.
Ein lerere sprichit daz der vader haít einen son und einen heiligin geist,

und durch di beide hait he Sich genegit dem menschin. oueh [3²'] sulle wir
prufin daz der himmil unmaze grozir ist dan diz ertriche. also vil ist der
engle me in deme himmilriche dan allir menschin uf ertriche. wan di meistere
wollin daz di engile allirmeist Got Offinbarin, darumme muz er allirmeist sin.
Daniel sach daz tusintstunt tusint dinitin um und zentusint hunderit tusint
warin bi ume, und tuit Got reehte alse he allir dirre herschaft forgessin habe
und kere Sich zu einem menschen alzumale und lage sinir minne. darumme

1. wñd’lichen. 6. forzúhit, der zwez'te u-Stn'ch untemnktiert. '8. Lies gelegen?
Jes. 42, 8. 12. creatur‘. 22. Lies dem? 24. Lies inmochte? 29. Nach

dem ersten di, wie es sehe-¿nt, von anden»- Hcmd to eingcschoben? 35. er = ir. 36. Dan.
7,10. vn. Lies zentusintstunt.
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sprichit Get: ‘wê deme menschin der min Winkin nimit fernicht’. dit ist fen
deme erstin, alse Get ledit mit deme geschepnisse allir creature.

'

Zu dem anderen male ledit he mit deme tede der da bittirlíche und sur
liehe vellit nf des sunderis herze. darumme sprichit di schrift: ‘owe teit, wi
bittir ist din gehuenisse allin den di der werlinde wollust velgintl’. aber gudin
ludin ist he gar frelich und suze, wan he inist nicht dan ein ubervart ven
deme tede zu deme lebine, und tuit der mensche einen seligin eeuf, wan ein
guit mensche tuit an dem tede einen seligin ceuf: he gibit pine umme di
ewigin freude. wuste man erñit daz man habin mechte, und wer ez bi ume
hette, daz he nummir alt noch sieh inworde, daz crüit meehte man ture ceufin.
daz ‘ist der teit. wer den hait alle zit an sime gehucnisse, der inwirdit
nummir alt an den sunden. Salomon: ‘gedenke an din ende, SO in túistu
nummir sunde’.

Zu dem drittin male sullin wir prufin daz 1011 daz he sprichit: ‘lade di
werclüde und gib un daz lònI’. hi fere insal sieh níman irferehtin daz der
herre spric [3²°] hit daz man den werclúden daz lòn sal gebin. eb der

mensche krane oder alt ist, daz he liphaftiger werke nicht formac, SO halde
he Sich an di innewendigin geistliehin were, di edilir und grozir Sin fer Gode
dan di uzwendigen were; daz ist guit Wille und minne zu Gode, dar ane be
heldit man daz lon. unse herre Get hat uns geleekít mit deme lene alse daz
schòf mit deme grúnen rise, wan man ez andil‘SWO habin Wil, gelockit wirt.
Get hait uns gewisit daz ein lon ist, he in hat aber nicht gesproehin was daz

len ist, wan solde Get sprechin waz daz len were, he muiste alle Sine macht

da zu tun, wan allis daz Got ist und formac, daz ist daz len. ich spreche, daz

alle sele mit allin urin creftin Wcrin ein sele, Si in mochte nicht inphahin
noch irlidin daz len daz fen deme minnisten werke gevellit daz Get gebodin
hait in der ewigin minne, di sele inmüiste zuglidin und ferwerdin und zuflízin.

wilieh ràit hòrit dan dazú daz Si ez alzumale inphahe daz Got ist., wan daz
di sele irhabin müiz werdin pobin Sich selber und pobin alle creature und

muiz gesast werdin in ein gotlich wesin und in daz gliehnisse getlicher na

ture? da fermac Si ez. ouch meehte daz len ferdresctsinlich werdin fen deme

aldere daz ez ewie ist. dazu hait Got einen hêmeliehin rait funden und hait
eieh selbir fernüwit da mide daz he di êwikeit hàit bràcht in di zit, und mit
Sich hàit he brácht di zit in di êwikeit, daz ist, du Sich der sen intgòiz in die
êwikeit, du werdin alle creature an ume intgezzin. darumme ist der sen ewie

liche geborn ón undirlàiz und alzumale, daz allir creature wellust [33'] und
vellincuminheit ist gesamenet zu male an ume und wirdit alse der sele ge
schenkit en underlàiz und nuwe. darumme ist Sin geburt hude dissis tagis
alse nnwe alse du Sich ez fon erst begende. daz der sele len alse geschenkit

1. Ecchi 41, 11. fer-mich. 4. h’zin. Eccli. 41, If. 9. Wete. 12. Sel’on. Eccli. 7, 40.
16. herre] he. 34. ist fehlt.
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werde uz eime nuwin vasse und vrisch und vollineumen und ez ir also lustlieh
und vollineumen blibe on ende, hi von inmac ich nicht gesprechin, wan daz ez
uns werde. des helf uns Got. amen.

17. Hermann -von der Loveia.

XVll. ‘Vobis datum est nosse mysteria regni dei’. ez ist drigirlege lebin. daz
erste ist ein vihelieh lebin, daz ist alse di nidirsten, di vihelichen erefte di
ubirstin noch un zihin und dinisthaft machin. daz andere lebin ist ein wir
kinde lebin, daz ist alse ein mensche darinne erbedit daz he di lidunge der vi
helichin beweg‘unge fordrucke. daz dritte ist ein schowinde lebin, daz ist alse
alle lidunge vihelicher und unredelicher bewegunge getodit sin und daz for
stentnisse ungehinderit ist an Sime werke. zu den sprichit unsir herre: ‘uch
ist gegebin zu irkennine di hemlichkeit Godis richis’. diz were der redelich
keit ist daz Si ummeloufit und suchit in allin dingin daz redelich und guit ist.
\van di sele bekennit daz Si geschaffin ist zu eime enigin gude daz Got ist,, wan
Si noch darzu nicht cumen inkan, SO samenet di redelichkeit und treit zusamene
in fon allin dingin waz gudis ist, und daz di redelichkeit gesamenet hot, da
blickit daz forstentnisse in mit einir einveldikeit, und heisit daz der meister di
blumen des forstentnisses, wan alse di b10u[-'›’-'›'º] me for-egeit der frucht, und ist
ein gelobin des warin bekentnisses Godes, daz dar noch volgit. ie mê ein, ie me

gúit; ie me geteilit und ie gebrechlicher, ie minnir gúit.
Uch ist gegebin nicht geliginde guade, daz ist nicht alleine zu nuzine, mer

gewaldie dar uber zu Sine daz ir da mide wirkin Inugit, wan ir wollint, ein
iclich were, und da mide wider zu stene einir iclich untugint. wan di minniste

g'nade hait gewalt uber den allír gI-Oistin gebreehin zu fortiligine. darumme
sprach unsir herre Pawil: "la dir gnugin an minir gnade, daz ist daz ich dich
minir gnade also gewaldic mache daz du mide widerstein Inacht allír beko
runge’. nith also alse ein tugintlich were etwanne geworcht wirt, daz dan noch

di tugint nicht bevestint ist in der sele, mer di gnade ist un also gegebin in

ure gewalt daz Si da mide mugin gewirkin were der gnadin. daz ist ein

zechin daz di tugint bevestint ist in der sele alse daz daz were der tugint mit

lust geworcht wirdit und ein pine were, daz man ez nicht wirkin solde.
Uch inist nicht alleine gegebin di gnade, sunder ouch di forborginheít des

Vªder, daz ist Sin ewige wort, daz ir daz irkennin mugit. uch ist gegebin zu
irkennine. waz man irkennen sal, daz muiz irkant werdin antwedir fon sinir
sache oder fon sinen werke oder an nme selbin. ein iclich dinc wirt bekant
von siner sache, wan di sache luchtit alle zit uffe daz da fon ir gesachit ist.
so inmac Got nicht bekant werdin in dirre wis wan nicht von ume on sache.

he ist sines selbis sache. ez inmae oueh kein lícht in un [34'] geluehtin dar

5. VII. Luc, 8, 10. 17. me‘st‘. 19. daz daz. 25. 2. Cor. 12, 9. 27. Nith ºder
Nich? 30. alse daz w‘c. 36. gesaehit oder gesathit? 37. vn.
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inne man un irkenne, wan he wonit in eime lichte daz unzugenelich ist, alse
sente Paulus sprichit, und ein dinstirnisse ist for un gebreidit, daz niman ir
luchtin mac. he in mac ouch nicht irkant werdin fon allin den werkin di he
ie geworchte, und daz ist di gewissiste rede di wir hi habin, daz Got one mit
til müiz bekant werdin. wan kein creature mochte werdin in der man Got 5
vollincumenliche bekennen mochte. solde man un in einir creature bekennen, SO

bekente man Sin also vil alse di creature muglichkeit hette un zu Offinbarne,
aber sin unmaze blibe unbekant. der engil der diz erste und diz hohiste were

Godis ist, in deme inmac he nicht vollin bekant werdin. ein iclich dinc wirkit
sin glich alse verre alse ez an ume ist, und des Wcrkis eginsehaft ist bekent— 10

nisse, und daz allir erste, daz ez sihit in di sele: daz ist bekentnisse. nu inmac
Got nicht bekant werdin weder fon siner saehe noch fon sime werke. sal he
bekant werdin, daz müiz geschehin an ume selber an sinir nature.

Virlêge crefte sint da mide di Sêle bekennit. daz erste sint lipliche Sinne.
da mide bekenne wir dise liplichin und geginwertieliehe dinc, und mit den in- 15
mae Got nicht bekant werdin. daz andere bekentnisse ist in der inbíldindin
craft und tridit uf baz, wan ez nimit di dinc di for langir zit forgangin sin
und gewest oder verre sin, und machit ume di geginwertic und nahe. dise craft
ist ouch liplich, wan Si nimit yr bekentnisse in fon liplichin dingin. di dritte
craft da mide di sele bekennit, ist di redelichkeit, [34ª] di da umme loufit und 20
nimit ion allin dingin daz redelich ist, und machit da fon ein rede: daz ist also
und also. mit der inmac ouch Got nicht werdin bekant, wan man mit keinir
rede mae begriffin noch gesegin waz Got ist. di vierde craft da mide di sele

bekennit, ist inblickin des forstentnisses. daz Got in den drin forgenantin be
kentnissen nicht mac bekant werdin, daz inist nicht wondirlich. aber daz ist 25
etwaz wonderlieh daz he ouch mit dem forstentnisse nicht mac bekant werdin,
wan daz forstentnisse di dinc nimit alse Si habin ein bestende wesin und alse

Si wor sint und alse Si ewic sint. hirumme ist daz diz forstentnisse Got nicht

bekennen mac, wan daz allir hohiste daz diz forstentnisse begrifin mac, daz ist
wesin daz da ist, und da inmac ez nicht uber noch fordir. nu ist Got ubir alle 30

wesin, alse di saehe ist pobin urme werke, und daz were hat alle zit ein abe
vallin fon der saehe. nu habe wir, daz Got nicht mac bekant werdin in dirre

vierleige wis, wan alliz daz wir begrifin oder bekennen mugin, daz inist Got
nicht. nim alliz daz abe fon Gode daz man begrifin mac, daz inist Got nicht.
daz nicht ist daz hohiste bekentnisse daz Wir hi fon Gode gehabin mugin. 35

He sprichit ‘uch ist gegebín’ fon einir gewisheit des gelobites, alse di pro
phetin SO gewis werdin fon der worheit Godis, di nicht getrigín mochte, und von
siner almechtikeit, di ez formoehte zu vollinbrengine daz he un gelobite, daz Si

2. 1. Tim.6, 16. vn. 9. indeme. w'kin. 10. singlieh. wortis vgl.26,2. 53, 37 Lesa.

80,11. 23. gesegin von anderer Hand durch übergeschfiebenes a in gesagin geándert.
25. wñdirlich. 26. wñd'lich.
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sprechin ven kunftigin dingin alse ob Si fergangin werin. alse sprach unse
herre [35’] fon der gewisheit des gelubides ‘ueh ist gegebin’, daz dan noch
solde gegebin werdin. und wi sal ez dan zu cumen? ez ist zveigirlege be—
kentnisse da mide man Get irkennit. ein ist ein roubinde bekentnisse, in deme
5 man bereubit Got allir der dinge di wir hi um zulegin mugin. daz andere hei
zit ein richinde oder ein zuleginde bekentnisse. da lege Wir Gode zu alle di
edilheit di wir mugin víndin in allin dingin, und ist dit ein unvollineumen be
kentnisse. Augustinus sprichit: ‘minne ich icht mit Gode, also vil minne ich
Get deste minnir’. alse wir alle dine mit Gode bekennen und ume zu legin, SO

10 inbekenne Wir Godis nicht me dan minnir. Anshelmus sprichit: ‘der name Got
sprichit alse vil alse ein SO geten guit, daz nicht grezeris, nicht bezzeris ge
decht mac werdin’. Get sprichit euch alse vil alse ein selic lebin. alse ein andir
dine mit mime namin nicht mae geeffinbarit werdin, alse inmuge wir noch mit
disin bekentnissin Get nicht bekennen. sal Got bekant werdin, daz muiz ge

15 sehehin in zveigirlêge lichte. daz eine heizit ein naturlieh licht, nicht daz na
turliehe licht der sele, sundir daz Got ist. daz andir ist ein ubernaturlieh licht
und ist daz licht der elarheit, und ob Wir sprechin daz ez zweigerlêge S

i, so ist
ez deeh einlieh: ein forgenclieh licht, und was daz diz licht da. Paulus Get inne -

irkante, wan were ez nicht forgenelich gewest, S0 inmochte he Sint nicht gehait
20 hen ein liplichin lebin. wan du diz licht werte, du inwiste he nicht umme daz
lipliche lebin und eb he ein mensche were oder nicht. daz andir licht ist ewie
und ist der seligin di nicht liplichis lebines mugin gelebin. darum sprach Got
zu Moyse: ‘mich inmac [35"] níman gesehin in disime liehte und daz he lebe'
ueh ist gegebin zu bekennine di ferborginheit Godis. alle di dinc di geschaffin

25 Sint, di insint nicht di ferberginheit Godis, wan S
i

Sint joeh effinbar Godis vi
gindin, den besin geistin und den ungeleubigin ludin, di fen den creaturen qua
men in bekentnisse der ersten sache. aber etliehe dinc di hat Got behaldin bi
ume selbir: daz Sint di dri persenen, daz ist di ferberginheit di Get den sinen
gelebit hat. ‘ueh ist gegebin ete.’. richtum Godis ist vellincumen gnugide allis

30 gudis in ume selber wartinde alse in sime ende, nicht uzwert, wan alle dinc
erbeidin und erigin zu dem ende und zu dem ende bide Wir ete.

18. Johan Franhe.

Serme de tempere.

XVIII. ‘Exiit qui seminat’. daz ewige wort, daz da ist ein sêwer Sines selbis
35 bekentnisses in di sele, und der uns alle zit fen sinir mildekeit bereitir ist zu
gebine wan wir Sin zu nemine: he ist alle zit bereide, wir Sin unbereide. dise

7
.

edillzz. 8
.

Aug-9 sp’ch. ich fehlt. 18. ez fehlt. 20. In'es liplichiz?

20ſ. 2. Cºr. 12, 2. 22. Exod. 33, 20. 34, Luc. 8, 5. 35. des.
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dinc hinderin uns daran daz wir Got in disime lebine nicht mugin ir
kennen. daz erste ist di swetracht dissis lebines fon dem lebine da man
Got inne irkennit. dit ist ein erbedinde und ein pinlich lebin, genis ein
gerüwit und ein selic lebin. daz andir, Ob nu keim mensche were daz
sich mit Sime gemude SO gar irhebin mochte uz disime lebine, daz un
daz erste nicht hindirte, SO ist daz andir hindernisse, daz noch nêhir ist, daz
naturliche bant, daz da ist schussín deme geiste und deme libe, daz nicht
in stadit deme geíste sich zu irhebine zu bekennine gotliche dinc, mê um
mirmê ist nidirzïhinde zu deme libe, [36"] daz joch von sinir wen der geist ge
hiuderit wirt zu bekennine dí dinc di in mochtin gefurderin zu Godes bekent- 10
nisse. ist nu daz disir bose geselle ubirwondin wirt, also Origines un heisit,
mit kestigunge, daz der geist fon dem libe ungehinderit wirt, S0 ist ein andir
hindernisse, daz ist ein bewegelich lidunge der sele, ummermê uf stêinde und
laginde. alse da ein vigint lagit deme anderen wi he un forterbe, also lagit
daz jamir der froude, forchte der hoffenunge und also iclich dem anderen, und 15
machit eine zustorunge in der sele, daz Si sich nicht gesaminen noch ufgetragín
inmac zu Godis bekentnisse. ist nu daz dise lidunge in der sele fordruckit
werdin, daz Si sich gesamenen mae und ufgetragin mac, so ist daz vierde hinder
nísse di maze der nature der sele und di maze der nature der gnadin, di ouch
ein creature ist und iuthaldin in der sele und von urre maze wein zu kurz zu 20
rechine di unmaze di Got ist. di gnade ist an der sele alse lichtikeit ist an
eime iclichin dinge. ie daz dinc der lichtikeit me an ume liait, io iz me geborit
wirdit fon der erdin zu deme himmele. da ist ez an deme hòstin licht, alse daz
fuir, daz da erigit uf biz daz ez rurit an di sperin des manen, und der gnadin
nature ist daz Si di sele irhebit fon irdishin dingin. und ie di gnade gròsir ist, 25
ie sí di sele me bereidit zu Godis bekentnisse, aber di gnade inmac di sêle da
zu nicht irhebin daz Si Got irkenne. Christi sêle, di di allír gròistin gnàde
hatte, di da foreinit was mit des sonis personen for allin creaturen—z doch in
mochte Si siner sele nicht gegebin daz Si Got bekente. hette he ein unfor—
nufti [36"] ge creature an sich genomen, di hette ein einvaldíc wesin mit um 30

gehat; aber wan Sin sele ein fornuftie creature was, so muiste ur gegebin werdin
daz licht der clarheit daz ein vollinbrengunge ist der gnade. wan dan di sele
maze hait und di gnade maze hait und Got so hoch irhabin ist ubir alliz daz
maze hat, daz Si un nicht iriangin mac,——und daz ist das funfte. wan was daz

ouge bekennen sal, des bilde muiz foreinit werdin mit dem ougin, und wirdit 35
daz dinc bekant mit deme bilde daz mit dem augin foreinit ist. sal di sele Got

bekennen, SO muiz he sich in Si nêgin und mit ur forênin und Si durchgêin,
daz Si un also mit ume selber bekenne. Got der in gestadite ni keinis ge
brechin, he inhette ie da ingegin daz den gebreehin irfullin mochte, nu sint
ouch etliche dinc di da zu furderin daz man Got irkenne. daz erste ist ein 4º

4. keim, Assimílatíon an meneehe. 11. orig’ vñ. 21. Lt'es rechine ist wider di

n.? Dit. 23. da ſchlt. 29. vnnuftíge. 33. ist ſehll.
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abezihin der begerunge fon allin den dingin di mugelichkeit habin des menschin
herze zu inthaldine. mit disime sint zu fore uz genomin di dinc di in deme ge
mude inhaldin sint. ez inmac zu male nicht gesin dan ein andacht, und di for
nuft inmac Sich nicht gekerin dan uf ein dinc. waz mugelichkeit hait einen
5 anderin dinen glichin zu inthaldine, daz mac ouch dich inthaldin; da fon sal
Sich der mensche kerin. daz andere daz da zu furderit, daz ist di lere di uns.
wisit wi wir tuginde und gnade irwerbin, wan da mide werde wir allirmeist
bereit zu Godis bekentnisse, daz wir daz redin in uns. daz dritte daz da zu
furderit, ist daz Sich di zwa crefte undir ein andir behelfin, [37'] daz forstent

10 nisse und di begerunge, und daz eine di anderin Wide, daz di begerunge wide
daz forstentnisse und begere daz ez noch me forstê, und daz bekentnisse wide
di begerunge. wan ie me Si bekennit, ie wider di begerunge wirt; wan sal di
sele Got bekennen, so muz Si gewidit werdin. Dyonisius sprichit: was wir be
kennen sullin fon geistliehin dingin, daz muze wir irkennen mit glichnissen und

15 mit mittile etlicher liplicher dinge. nicht ist schussin Gode und der sele ge
schaffin dan englisch nature, wan di sele ist geschaffin in deme nidersten grade
fornnftiger nature, und des englis ammit ist daz he irluchte. ein engil irluchtet
den anderen, alse he um etwaz offinbarit oder in einir anderin wise alse he fore
nicht inkante, daz Sich

' di sele inbore und ordene zu dem mittile, alse Si Got
20 geordenit hait, daz Si di irluchtunge der engle muge inphahin. en mugin Si di
sele _darzu nicht irluchtin daz si Got irkenne, so furderin Si Si doch dazu, wan
Si an ir irkennen wi guit daz ist daz man Got irkenne. daz funfte und daz
hohiste furdernisse ist daz Sich di sele zu male samine fon allin disin dingin
und alleine enicliehin uf trage zu dem enigin gude daz Got ist. hi fon sprichit

25 Origines: ‘ach herre, wi selic were ich daz ich irluchtit worde mit dime lichte
noch alle deme daz mime forstentnisse muglich were zu inphahíne. ich were
selic ob ich inzogin worde fon den creaturen und fon dem roche des irretumis.
ich were noch seliger Ob ich volgite der lere und geordinit were zu der luch

tunge der engle. [37’] ich were allir seligz‘st Ob ich gesamenit worde fon allin
30 dingin und mich alleine dem enigin gude uftruge und von ume irluchtit worde,
daz ich in mochte irkenne'. bide wir unsin etc.

19. Meister Eckhart.

Sermo de tempore.

XIX. ‘Populi eius qui in te est misereberis’. der prophet-e sprichit: ‘herre, des

35 volkis etc.’ unsir herre antwertite: ‘alliz daz nidir vellic ist, daz wil ich gesunt
machin’. und ein wort nem ich daz der phariseus begerte daz unsir herre mit

8. redin=reiten. 13. Dyoº. 18. be fehle. 19. alsi. 20. mugin. 22. Lies
virde? 25. orig’. wide. 29. seligª. 34. Os. 14, 4f. Populi: Statt Pupilli in der
Vulgata und Septuagz'nta. 35. antw‘tite. Luc. 7, 36'.



19. Meister Eckhart, De lempore. 47

yme êze. unse herre sprach zu der frouwin: ‘vade in pace’. ‘gane in den
vride) ez ist guit der fen vride zu vride cumit. ez ist lebelieh, deeh ist ez

gebrechlieh. man sal laufin in dem vride. man insal nicht ane hebin in dem
vride. Get wil sprechin: man sal gesant Sin in den vride. unsir herre
sprach: ‘in mir alleine hait ir vride’. rechte alse verre in Get, alse verre in
vride. ist Sin icht in Gode, dat hat vride. ist Sin icht uz Gode; daz hait un
vride. sente Johannes sprichit: ‘alliz daz uze Gode geborin ist, daz ubirwindit
di werlint." waz uze Gode geborin ist, daz suchit vride und leufit in dem vride.
darum sprichit he: ‘vade in pace’. ‘lauf in dem vride’ der mensche der in

eime laufe ist und in eime stedin laufe ist und daz in vride ist, daz ist ein him
melisch mensche. der himmil leufit stedeeliehe, und in deme laufe suchit he vride.
Nu mir-kit wi der phariseus begerte daz unsir herre mit yme êze, und

man sal mirkin WÍ dit hizu cume. di spise di ich ezze, di wirdit alse foreim't
mit mime libe alse min lip mit minir sele ist fereinit an eime wesine, nicht
alse an eime werke. alse min sele di einigit [38'] Sich zum augin an eime

werke, daz ist daz ich sehe. aber di spise di ieh ezze, di hait ein wesin mit
minir nature, nicht foreinít an eime werke, mer foreinit an eime wesine, und
meinit die grezín einunge di wir mit Gode sullin habin mit eime wesine, nicht
mit eime werke. darumme bait der phariseus unsin herrin daz he mit yme
eze. phariseus sprichit alse Vil alse ein der abegeschêdin ist und umme kein
ende inweis. waz zu der sele geherit, daz sal abegeteilít Sin alzumale. dar
noch di craft edilir ist, dar noch lOSit Si me abe. etlíche crefte Sint SO heeh
ubir den liehamen und se gesnnderit daz Si alzu male abesnnderint und schedin.
ein meistir sprach ein sehene wort: daz einis rurit lipliche djne, daz in kan
nummir drin cumen. dit ist daz andere: daz man abegesehedin S

i, daz ist ein,
daz andere, daz man abe Si gezogin und geleist und ingezogin Si. hi fon nimit
man daz ein ungelart mensche mit minne und mit begerunge mae kunst nemin
und lernin. daz dritte meinit daz man kein ende habe keinen OI't und nirgin

S
i

ingeslezzin und nirgin inhafte (daz meinit quidam) und alsus in vride gesazt
ist daz man nicht inwizze umm unvride, se der mensche in Get gesazt wirt mit
den creftin di alzumale abegeleist Sint. darumme sprichit der prepheta: ‘herre
des velkis daz in dir ist, des irbarme dich’.
Ein meistir sprichit: daz hehiste were daz Got ie geworchte an creaturin,

daz ist barmeherzekeit, und daz hemelichiste und daz ferberginste und daz
greiste dan noch daz he ie g'ewirete an den englin, daz wirdit uf getragin in
barmeherzekeit. daz were barmeherzekeit also ez [38"] in Sich selber ist, alse
ez in Gode ist. waz Got wirkit, der erste uzbruch ist barmherzikeit. nicht
alse he dem menschin Sine sunde fergibit und alse Sich ein mensche uber den

1
. Luc. 7, 50. 5
. Joh. 14, 27. 7
. jeh’. 1 Joh. 5, 4. 9 f. in eime laufe ist und

fehlt Pf. .226, 28. 10. daz cor in fehlt Pſ‘. 226, 28. 11. stêticlichen umbe Pf. 226, 29. 12. h’e.

27. daz daz. 29. qd’a. 30. vm. 31. Os. 14, 4. 35 f. engeln. Da wirt uf getr.
in die b. daz were der b. Pf. 227', 20ſ. 38. de.
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48 19. Meister Eckhurt, De tempore.

anderen irbarmit, mer he wil sprechin: daz hohiste daz Got wirkit, daz ist
barmherzike’it. ez sprichit ein meister: daz were barmherzíkeit ist Gode SO
glich, allene wisheit und gude und richtum Got nennent, doch nennit yn ein me
dan daz andir. daz hOhiste were Godis daz ist barmherzikeit, und meinit daz
5 Got setzit di sele in daz lutirste daz Si inphahin mac, in di wite und in daz mer,
in ein grundel-Ois: da wirkit Got barmherzikeit. darumme sprach der propheta:
‘herre, des volkis daz in dir ist, des irbarme dich’.
Waz volkis ist in Gode? sente Johannes sprichit: ‘Got ist die minne, und

der da blibit in der minne, der blibit in Gode und Got in yme’. alleine sente

10 Johannes spreche, minne di einge: minne insetzit nummer in Got, villichte limit
Si zu, minne in enigit kene wis nicht, mer daz geenigit ist, daz heftet Si zusamene
und bindit ez zu. minne enigit wol an eime werke, nicht an eime wesine. di hoistin
meistere sprechin daz fornuftikeit sehele alzumale abe und nimit Got bloz, alse
he lntir wesin ist in sich selbir. bekentnisse brichit durch worheit und durch

15 gude und vellit uf lutir wesin und nimit Got alse he ane namen ist. uber dise
beide ist barmherzikeit, uber bekentnisse und uber minne, in deme hoistin und

in deme lutirstin daz Got gewirkin mae. ein meister sprichit, der allír beist
fon der sele gesprochin hait, daz alle menschlieh kunst ineumit nummír dar in
waz [39"] di sele an irme grunde ist. da horit ubernaturlich kunst zu. da uz

20 gein di crefte fon der sele in dise were. da in wizze Wir nicht fon: Wir wizzin
wol ein wenie da fon, ez ist aber gar eleine, ez muz fon gnadin sin: da wirkit
Got barmherzikeit. bide Wir etc.

20. Meister Eckhart.

Sermo de tempore.

25 XX. ‘Sta in porta domus domini et loquere verbum’. unse herre sprach zu
dem prophetin Jeremias: ‘Stant in der phortin Godis husis und predige oder sprieh
daz wort’. der himmelische vadír sprichit ein wort und sprichit daz ewiclíche

und in deme worte forzerit he alle Sine macht, und sprichit Sine gotliche na

ture alzumale in dem worte und alle-n ereaturen. daz Wºrt ligit forborginliche
30 in der sele, daz man ez nicht inweis noch inhorit, eme in werde dan gerumit

in dem grunde des hornnis, e wirt ez nicht gehort: mer alle stimme und alle
luit de muzen abe und muiz ein lutir stilnisse Sin, ein stille svigin. fon dem

worte sprech ich numme.

Nu steit ‘in der phortin’. wer da steit, des lide sint geordinit. he wil

35 daz sprechin daz daz ubirste teil der sele stein sal ufgerichtit stedecliche. alliz

4. meinit Pſ. 227, 26, nennit Hs. 5 f. mac in der welte, in dem gruntlòsen mer da

Pf. 227, 28. 6. Got Pſ. 227, 28, fehlt Hs. 8. joh. 1. Joh. 4, 16. 10. ioh’. einge

minne minne. setzet immer Pſ. 227, 33. limit] gevét 1²12227, 34. 17.5p’eht. 20. dise]

diu Pſ. 228, 17. 25. Jerem. 7, 2. 28. nature v macht, gotlichin. 29. ªlle. 31. e

MPf., fehlt Hs. 32. muz. 33. worte] Sinne MPf. 35. sele stein sele stein.



20. Mahler Eckhart, De tempore. 49

daz geordint ist, daz muz geordinit Sin under daz daz uber yme ist. alle crea

ture gevallin Gode nicht, daz naturliche licht der sele uberschine Si dan, da sí

ir wesin inne nemin (daz licht ist Got selber), und des englis licht uberschine
daz licht der sele und berede Si und fuge Si, daz daz gotliche licht dar inne

gewirkin muge. Got inwirkit nicht an liplichin dingin: he wirkit an ewikeit. 5
darumme muz di sele gesaminit Sin und uf gezogin und muiz ein geist sin. da

wirkit [39"] Got, da behagin ume alle were. nummir kein were gevellit Gode
wol, ez inwerde da gewirkit.
‘Nu steit in der phortin in deme huis godis’. daz eine ist, daz heldit Sich

allirbeist alleine. darumme di einikeit in Gode ist, so heldit Si Got zusamene 10
und inlegit nicht zu. da sitzit he in sime neiste, allis in Sich, nirgin uz Sich,

aber da he smeckinde ist, da smeckit he uz Sich. Sin uzsmeckin daz ist sin

gude. daz bekentnisse losit abe, wan daz bekentnisse ist bezzir dan di minne.
abir zvei sint bezzir dan ein, wan daz bekentnisse treit di minne in wme. di
minne fortort und behaugit in der gude, und behange ich. in der phortin. und 15
di minne were blint, inwere bekentnisse nicht. behangite ich in der gnade und
in deme erstin smacke und neme ich Got da he guit ist, so neme ich di portin,
ich inneme Godis nicht. darumme ist bekentnisse bezzir dan minne, wan ez
leidit di minne. abir minne wi] begerunge und menunge. einen einigen gedanc
inlidit daz bekentnisse nicht. zu dem erstin losit ez abe und leufit fore und 20
rurit Got bloz und begrifit yn eine in sime wesine.
Der propheta sprichit: ‘herre, ez zimit dime huis, daz ez heilic Si in der

lenge der tage’. ich inmeine nicht di lenge hi: wan ich spreche ein lenge ane

lenge, daz ist ein lenge; wan ich spreche alle zit, daz ist uber zit, mer: allis
da in pobin, da wedir hi noch nu inist.

ct
25

Ein vrouwe fragite unsin herrin wi man beidin solde. du sprach unsir
herre: ‘di zit sal cumin und ist itzunt daz di warin anebetere sullen beiden in
deme geiste und in der worheit’, wan Got ist di worheit. hirumme sal man
beidin in deme geiste und in der worheit. [4º "] der di worheit selber ist, daz
insi wir nicht; mir sin wol wor und da bi unwor; also in ist ez an Gode nicht. 30
mer in deme erstin uzbruche da di worheit uzbrichit und inspring'it, in der
phortin des Godis husis, sal stein die sele und sal uz sprechin daz wort. allis
daz in der sele ist, daz sal sprechin und lobin, und di stímme insal niman ane
horin in der stille und in der ruwe. alse ich sprach fon den engilen di da

9. godis: hz'erauf das haus gots ist die ainichait seins wesens M, daz ist diu einekeit
Sines wesens Pſ. 10. einikeit MPf., ewikeit Hs. 11. neste aus meste kº-rrigícrt M,
nêhsten Pf.; hier-auf in seinem essencie M, in Sim isse Pf. 12. für smeeken bicten hier und
im fºlgenden MPf. smelzen, vgl. M. Eckhart 117, 11 f, 124, 29. 14. ume] ein. 15. for

torte HS., vodert M, vertosret Pſ. behangite. in der gude und (und in der minne so Pſ.)
behange ich MPſ., fehlt Hs. 16. behange MPf. gúte MP/Z 17. smiltze M, smelzen

Pſ. 18. nim MPf. 19. pegerunde maynunge M. 20. abe und scheidet Sich abe

MPf. 22. Pa. 9.2, 5. 23—25. Vgl. ante-n 51, 36—52, .2 und Palmcke, Diss. S. 32 N1'. 4.

24ſ. allez hie oben als ich nu sprach Pſ. 26. Jah. 4, .23. 30. mir=wir; mer wir MNPf.
Deutsche Texte des Mittelnlters. XXX. 4



50 20, Mei-?ter Eckhart, De temporc.

Sitzin bi Gode in deme chere del' Wisheit und des brandis, da sprichit Sich Urol:
in di sele und gebirit der vader sinen sen und ist yme alse libe darzu daz he
nummir uf gehorit, he in spreche alle zit daz wort, daz ist pobin zit. ez cumit
wol zu disin wertin, daz Wir sprechin: dime hnis zimit wel heilikeit und lop
5 und daz da nicht andirs inne Si dan daz dich lobe.

Waz Get 10bit, daz duit glichheit. alse allis daz glieh ist Gode, daz in
der sele ist, daz 10bit Got; waz unglich ist Gode, daz inlebit Get nicht. alse
ein bilde 10bit sinen meister de yme indruckit hait alle Sine kunst, di he in
dem herzin hait und eme SO gar glieh gemachit hait: di gliehheit 10bit sinen

10 meister ane wort. daz man mit den wortin 10bit, daz ist ein eleine dinc, und
mit- deme munde bedit, wan unse herre sprach zu einem male: ‘ir beidit und
inwissit wes ir bidit. ez eumen noch were auebedere, di beidin minen Vªder
ane in deme geiste und in der worheit’. waz ist gebeit? Dyenisius: ‘ein fer
nuftic ufelimmin in Get’. Philesephus: ‘wo geist ist und einkeit und ewikeit, da

15 wil Get wirkin. we fleisch ist widir geist, WO zusterunge ist widir einkeit, we
zit ist wider ewikeit, da inwirkit Get nicht’. he inkan damide nicht, mer alle
[40”] lust und gnugide und wenne und weide di man hi gehabin mac, di müiz
alle abegein. der Get lebin wil, der muiz helic Sin und gesaminít und ein geist
Sin und nirgin uz Sin, mer alliz glichis ufgetragin in di ewigin einikeit. di

20 wile icht pobin der sele ist und di wile icht schussin ir und Gode ist, S0 in
cumit Si nicht in den grunt in der lenge der tage.
Augustinus: wanne daz licht der sele ubersehinit di creature da inne Si ir

wesin nemen, daz heizit he einen mergín. alse des englis licht uberschinit daz
licht der sele und daz in Sich slüzit, daz heizit he einen mittin mergin. Salo

25 men sprichit: ‘des rªeehtin menschin licht weschit und nimit zu in einen vollin
mittiltac’. mer alse daz getliehe licht ubersehinit des englis licht und daz licht
der sele und des englis Sich Sluzit in daz getliche licht, daz heizit he einen
mittín tac. dan ist der tac indem hehisten alse di sfinne steit in deme he
histen und guzit erin schin in di sterrin, und di sterrin gizín yrin schin in den

30 manen, dazez geordint wirt under di sonnen. also hait daz gotliche licht des
englis licht und der sele licht in Sich geslezzin daz es alliz geriehtit und ge
erdinit steit, und da SO 10bit ez alzumale Get. da inist nicht me daz Get nicht

inlobe, es steit alliz eme glieh. ie me glich, íe vellir Godis. daz wir zu dirre
gliehheit eumen, des helt‘ uns ete.

35 21. Bſeister Eckhart.
Serme de tempore.

XXI. ‘Vir meus mort-nus est’. daz funkelin der fernuftikeit an der sele ist
daz heiste und heizit der man und ist alse mer alse ein funkelin getlichis licht-is

1. brandis, vgl. 51, ;²8. 4. sprechen MNPf., sprechin Hs. Ps. 92, 5. 9. glichz. 11. Marc.
10,38. ir

] Eir. 12. nochwore. 13. Dyeº. 14. Philesophus] ph’e Hs., ein beiden MNPf. 15. einkz.
17. wfine. 18. alle alle. 19. Sich. 21. di. Ps. 22, 6. 22. Anº. 24. mitten NM, fehlt Hs.
m. mer-gin] mitentae Pf. Saion. 25. Prov. 4, 18. Weschit = wehsit. 37. 4
.

Reg. 4, 117'.



21. Mez'ster Eckhart, De tempore. 51

ein ingedruckit bilde gotlicher nature. wir lesin von einir frauwin, di bait gabe
von Christo. di erste gabe di Got gibit, daz ist der helige geist, in [41 '1 deme

gibit he alle Sine gabe. daz ist daz lebindige wazzir. weme Christus daz gibit,
den ingedorstit nummír. daz wazzir ist licht und gnade und inspringit in der

sele und inspringit inne und tregit uf und springit in di eWikeit. nu sprach di 5
vrauwe: ‘herre, gip mir daz wazzir’. Christus: ‘brenge mir dinen man!’. ipsa:
‘ich inhabe keinen’. Christus: ‘du hais wòr, du inhàis keinen, du hais abir
funfe gehait, und den du nu hais, der inist din nicht’. Augustinus: ‘warumme

sprach unse herre: “du hais wòr?” he wil daz sprechin: "dine funf Sinne hon dich
in dinir jugint gehait noch allin iren willin, nu haist du einen, deme involgis 10
du nieht’". Wall der man toit ist, SO steit ez ubile. daz di sele von deme libe
schedit, daz tuit we. abir das sich Got von der sele schedit, daz tuit michi]
Wirs. alse di sele deme liebe daz lebin gibit, also ist Got der sele lebin. alse
sich di sele guzit in alle glide, also fluzit Got in alle di crefte der sele, daz si
ez fortgizin, mit gude und mit minnen ’uiïe allis daz daz bi ym ist, daz Si ez 15
alle gewar werdin. also fluzit he alle zit, daz ist pobin zit und in deme lebine
da alle dine inne lebin. darumme sprach unse herre: ‘ich gebin daz lebindege
wazzir, wer des trinkit, der lebit des ewigin lebinis’. nu sprichit di vrowe;
‘herre, min man, din knecht, der ist toit’. ‘knecht’ sprichit also vil alse einer
der da inphehit und beheldit Sime herrin. beheldit he ume selber icht, S0 ist 20
he ein dip. fornuftikeit ist eginlicher knecht geheizin dan wille oder minne.
wille und minne vallin uÍïe Got, alse he guit ist, und inwere he nicht guit, Si
inachtín sin nicht. fornuftikeit tridit uf in daz wesin, er si bedenkit gude oder
wisheit oder was des ist daz zuvellic ist, daz [41 ª] man Gode zu legit; dar ane
inkerit Si sich nicht: Si forsinkit in daz wesin. hi glichit sich fornuftikeit der 25
uberstin herschaft der engle. der dritte chor sint Troni, di nemint Got in sich.
Got ruwit an Cherubin, di bekennen Got und blibint an. Seraphin daz ist
der brant. disin glichit sich fornuftikeit und nimit Got in sich. mit disin
englin nimit fornuftikeit Got bloz alse he ist ein 011 undirscheit.
Nu sprichit di vrowe: ‘Si cumen den wir sehuldie sin, und nemen mine 30

zvene sune’. waz sin di zuene sune der sele? Augustinus sprichit fon zvein
antlitzen der sele. daz eine ist gehort in dise werlint und zu deme libe, und
in deme wirkit es tugint. daz andere ist gekerit di richte in Got. in deme ist
on undirlais gotlieh licht und wirkit dar inne, alleine Si ez nicht inweis, Wªn Si
da heime nicht inist. daz funkelin der fornuft bloz in Gode genomin da lebit 35
der man. da geschihit di gebort, da wirdit der son geborn. di gebort geschihit

l. Jah. 4, 7 ff
. 2
.

heiig’g’. 8
. Augº. 9
.

Sinne daz sint die flimf man, die hást du

in der jugent gehabet nàch dinem w. Pf. 109, 26ſ. 15. yn. 23. Lies mit Pf. 110, 8

dring'it? 27. blibit Lies mit Pf. 110, 16 dar an? 31. Augº; vgl. M Eckhart 59, 4fl".
250, 36171, Hermann von Fn'tzlar 179, 8/1”. und Beitráge 34, 317 Z. 177". 32. gekert Pf. 110, 23,
gebort Hs., vgl. 59, 15. 33. gekerit Pf. 110, 24, geberit Hs. 36 fi vgl. 49, 23—25 und

Jostes 7, 26—28 (Pahncke, Eckehartstudien S. 34).
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nicht cines an deme tage, mer alle zit, daz ist pobin zit und alle zit in der

wide, da wedir hi noch nu inist, noch nature noch gedanc. darumme spreche
wir ‘Sºn’ und nicht ‘tochtir’.
Nu spreche wir in eime anderen Sinne fon den zvein sunen. daz eine ist

forstentnisse, daz andere wille. forstentnisse brichit zu dem erstin uz, aber wille
und minne geint dar noch. — nu spreche wir in eime anderin Sinne fon den
zvein anderen sunen der fornuftikeit. daz eine ist dí mugliehkeit, daz andere
ist di wirclichkeit. Philosophus: ‘di sele hait in dirre craft muglichkeit alle
dinc zu werdine geístliche’. in der wirkinden craft gliehít Si Sich deme vadere
und wirkit alle dinc in eime nuwin wesine. Got hait alle dise werlint geistliche
in iclichin en [4²"] gile irbildit, ê di werlint an ir selber gemachit worde. der
engil hait zvei forstentnisse. daz eine ist ein morginlícht, daz andere ist ein
abintlícht. das morginlicht ist daz he alle dine sihit in Gode. daz abintlícht
ist daz he di dinc sihit in sime naturlichin lichte. ginge he uz in di dinc, so

worde ez nacht. nu blibit he inne, darumme heizit ez ein abintlícht. wir
sprechin daz Sich di engle frowin, SO der mensche ein guit werc tuit. di meistere

fragin Ob di engle betrubit werdin, SO der mensche sunde tuit. sí sprechin: ‘nein’,
wan Si sehin in di gerechtikeit Godis und nemen alle dine alse sí sint in Gode.
darumme inmugin Si Sich nicht betrubin. nu glichit Sich fornuftikeit in der
muglichin craft deme naturlichin lichte der engle, daz da ist daz abintlícht. in
der wirkinden craft treit Si alle dinc in deme morginlichte.
Nu sprichit di vrowe: ‘hcrre, man wil mir mine sune nemen’. nu ant

wertit der prophete: ‘intlehine vile lediger vaz wider dine nochgebure’. dise
nochgebure daz sint alle creature und di funf Sinne und di crefte der sele und
sint engle. widir dise noehgebure salt du nemen ledige vaz. bide wir ete.

,22. Meister Eckhart.

Sermo de tempore.

XXII. ‘Adolescens, tibi dico: “surge'”. bi disir widiwin neme wir di sele;
wan der man toit was, was auch der son toit. bi deme sone neme wir di for
nuftikeit. da der man ist in der sele, wan Si nicht inlebite in fornuftikeit, dar
umme was der man toit und darumme was Si widiwe. unse herre sprach zu
der frauwin bi dem burnen: ‘ganc, brenge mir dinen manl’. he meinít, wan Si
nicht inlebite in fornuftikeit, daz der man ist, darumme in wart ur nicht daz
lebindige wazzir, daz der heilige geist ist. daz wirt alleine den geschenkit da
man lebit in fornuftikeit. f0rnufti[4²º]keit ist daz ubirste teil der sele, da Si
hait ein mide sin und ein ingeslozzinheít mit den englin in englisher nature. di

2. sp‘che. 8. w’clichkeit. ph’c Hs., ein heidenischer meister Pſ. 110, 37. 23. Eh'sa,
4 Reg. 4, 3. 25. sal d'. 28. Ltw. 7, 14. 29. was fchlt, dar um was Pſ. .953, .²4ſ.
32. Joh. 4, 16. 34. heilig" g’. 36. vn. ingeflozzenheit Pſ. 253, 33.
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englísehe nature inrurit keíne zit. alse inberurit fernuftikeit, di der man ist in
der sele, nicht zit. wanne man dar inne nicht inlebit, so stirbit der sen. da
rumme was si Widewe.
‘Widewe’ sprichit auch in eime anderen sinne also vil alse daz ferlazin ist

uud forlazin hait. alse muze Wir alle creature lazin und abeschedin. der Wis

sage der sprichit: ‘di vrowe di unbehaftit ist, der kint ist vil me dan di da
hait den man’. alse ist der sele di da geistlíche gebirit: der geburt ist vil me,
in eime iclichin auginblieke se gebirit Si. di sele di da Got hait, di ist alle zit
behaft, wan Get muiz wirkin in allin sinen werkin. Get ist alle zit wirkinde
in eime nu in einir ewikeit und Sin wirkin ist geberin und sinen sen gebirit he
alle zit. in disir geburt Sint alle dine her uz eumen, und he hait SO greze lust
in disir geburt daz he alle Sine macht in ur ferzerit. SO man me bekennit, S0
daz bekentnisse vellincuminir ist, se gelesit ez alse ez nicht in Si. wan Got
gebirit uz Sich selber in Sich selber. ie vellíncuminir di geburt ist, ie Si mê

gebirit. Got wirkit alle Sine macht in sinir geburt, und herit da zu daz di sele
widereume zu Gode. und daz ist eine wis gar engislich, daz di sele SO dicke
da fene vellit da Get alle Sine macht inne wirkit, und daz horit dazu daz dí

sele wider lebinde werde. Get maehit alle creature in eime spruehe, aber daz
di sele lebindic werde, dazu sprach Get alle Sine macht in sime sone. in einir

anderin wis ist ez treistlich daz di sele dar inne widerbraeht werde. in der

gebmt wirdit Si [43'] lebindic, und Get gebirit sinen sen in di sele daz Si le
bindie werde. alle creature habint daz Si geberin. wilieh creature nicht ge
birit, di inwirkit ouch nicht. darumme sprichit ein meister daz alle creature
her uz getragin Sin fen gotlieher geburt.
Warumme sprach he ‘jungelíne’? di sele inhait nicht da Get inne ge

sprechin muge, dan fernuftkeit. etliche crefte sind SO snòde daz he darinne

nicht gesprechin mac. he sprichit wol, Si inhorins aber nicht. Wille inphehit
nicht alse he wille ist, dikeine ,WÍZ nicht. man inmeinit keine craft wan fer

nnftikeit alleine. Wille ist alleine in eime uztragine. ‘jungelinc’. alle di erefte

di zu der sele herint, di inaldint nicht. mer di erefte di zu dem libe herint,
di slifint und nemint abe. ie mê der mensche bekennit, ie me he bekennen mae

und io baz he bekennit. darumme: ‘jungelinc’. ein meister sprichit: ‘daz ist

junc daz sime beginne nahe ist’. fernuftikeit in der ist man me wirkinde, und
ie man me Wirkit in der craft, ie nehir man siner geburt ist. daz ist junc daz
siner geburt nahe ist. der erste uzval der sele ist fornuftikeit, dar noch ist

Wille, dar noch di anderin erefte. nu sprichit he: ‘jungelinc, stant ufl’ veu deme
werke und stant uf du sele in Sich selber. ein einvaldie were, daz Get wirkit
7

3. Die auf widewe folgenden Pſ. 254, 1—3 sind in unserer Hs. cielleicht nur durch Ab;

irren des Auges ausgefallen. 6. Jes. 54, 1. Vgl. Jostes 5, 27. unberhaftie Pf. 254, 6, deserta
Vulgata; vgl. unten BI. 87v Lesa. 9. berhaft Pf. 254,9. 11. her uz her. 14. Jie vellincumir.
17. und daz daz. 29. an eime fiftragen Pſ. 254, 36. 35. fizbruch Pf. 25.-?, 6. 36ſ. Lies und
von dem werte stunt uf di ª.? von dem w. und stant uf ſ'ehlt im Basler Taulerdriwk (Pſ. 255, 8).
37. Din eêle in Sich selber ist ein e. W. Pf. 255, 8.
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in deme einvaldigin lichte der sele, daz ist schonir dan alle di werlint und ist
Gode lustlicher dan alliz daz he ie geworchte an allin ereaturen. toreehte lude
nemint daz bose for guit und daz gude for bose. aber der ez reehte wiste, so
ist ein einie were daz Got wirkit in der sele, bezzir und edilre dann alle di
5 werlint.

Bobin deme liehte ist gnade, di ineumit numir in fornuftikeit noch in
willin. sal gnade in fornuftíkeit eu [43"] men, SO muz fornuftikeit und wille uber
sich selbir cumen. des inmae nicht Sin, wan der wille ist alse edile an ume selber
daz he nicht vollinbraeht mac werdin dan mit gotlicher minne. gotliche minne wir

10 kit gar groze were. noch ist ein teil da in pobin, daz ist fornuftikeit, di ist alse
edile an ur selber daz Si nicht vollinbracht mae werdin dan mit gotlieher worheit

gnade inworchte ni kein were. si fluzit wol uz an ubunge einir tugint. gnade
einit nicht an keinen werke. gnade ist ein wonen und ein midewonen der sele
in Got. alle creature suchin Gode etwaz glich; SO Si snodir sin, S0 Si uzwartir

15 suchin. alse luft und wazzir di zuflizín, aber der himmil leufit stêitlichin, und
in deme laufe brengit he herfore alle creature. darane glichit he sich Gode,
mer he inmeinit des nicht etwaz da inpobin. daz andere: an Sime laufe suchit

he eine stille. nummír gevelit der himil an deme werke, da mide he dekeinir

creature dinet di under ume ist. da mide glichit he sich noch nehir Gode. da

20 Got sich gebirit in sinen einborin son, da ist he inphenclich allír creature. noch—
dan crigit der himmil noch dem werke daz Got in sich selber wirkit. tut daz

der himmil und andere creature di snoder sint, di sele ist doch edilir dan der

himmil.

Di sele. ein meister sprichit: di sele gebirit sich selber in sich selber

25 und gebirit sich uz sich und gebírit wider in sich. Si formac wonder in irme

naturliehin lichte. Si ist S0 ereftie, Si schedit daz ein ist. fuir und hitze ist

ein: vellit ez in fornuftikeit, Si seheidit es. wisheit und gude ist an Gode ein:

vellit wisheit in fornuftikeit, Si ingedenkit des anderin nummír. di sele gebirit

uz ir Got und daz tuit Si in deme da [44’] Si gotfar ist, da Si ein bilde i'st
30 Godis. ein bilde alse ez ein bilde ist, daz inkan niman gesehêdin. wan di sele

darinne lebit daz Si Godis bilde ist, daz inkan niman geseheidin trotz allin

creaturen, daz Si daz mngin geschedin, da di sele ein bilde Godis ist. daz ist

rechte einunge. da lit rechte selekeit. etliche meistere suchin selekeit in for
nuftikeit. selikeit lit noch an fornuftikeit noch an willin, mer da inpobin: da

351it selikeit an, da selikeit lit alse sêlikeit, nicht alse fornuftikeit, und Got lit
alse Got, und di sele lit alse Si Godis bilde ist. da ist selikeit, da di sele nimit
Got alse he Got ist. bide wir.

3. verstèt Pf. 255, 12. 12. Vgl. M. Eckhart 304, 37. 13. Lies keinem? wonen]
inwonen Pſ. 255, 23. 14. flzwendiger Pf. 255, 26‘. 1517". Vgl. Jostes 6, 61?’. 18. gevelit
= gevellit. an kein were Pſ. 255, 30. d*keinir. 20. unenphenclich Pſ. 255, 24ſ. Vgl.

Jostes 5, 34ſ'. 25. wñd‘. 29. Si fehlt. 31H‘. Vgl. Jostes 6, 1 — 6.
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,23. Eckhart Rube.

De eorpore Christi.

XXIII. ‘Accipite et manducate etc’. Christus sprichit: ‘nemit und ezzit, dit ist
min lichame’. he sprichit: ‘nemit’, nicht raubit, noch stelit, noch keufit, sundir nemit.
daz ist daz man bereide Si. der güiden sámen sêit in einen wole bereitin ackir, 5
der brengit file und groze frucht. Wirfit man aber den guden samen in einen
unbereiten ackir, Wi guit der Same ist, der ackir blibit àne frucht. der same
ist daz wort daz da ist gesêwit in gotlicher nature, und di frucht des samen
ist der helege geist und alle creature. dirre same, daz ewige wort des vader,
wart auch gesewit in daz gude ertriche, Marien lip, und brachte da frucht, se- 10
likeit allime menslicheme kunne. dirre same wirt auch gesewit in einin gudin
ackir, alse Sich der mensche bereidit daz he wirdecliche Godis lichamen inphehit.
SO brengit Godis lichame di frucht daz der mensche ume selber benomen wirdit
und mit Gode foreinit wirdit, und daz der mensche zumale ubir Sich selbir ir
habin wirdit und in ein gotlich wesin [44"] gesast wirdit, und daz der mensche 15
teilhaft wirt alles des lebines und alle der werke und der marti] und des todis
Ihesu Christi, und daz dem menschin craft wirt gegebin daz he ubernaturliche
were gewirkin mac, und daz Got alle Sine were in ume gewirkin mac und gnade
in un gegízin mac und Got mit der gnade, wan gnade enist nummir ane Got
noch Got ane gnade. ez inist kein dinc daz den menschin also sere bereide 20
Godis gnade zu inphahíne, alse daz he dieke Godis lichame wirdecliche ín

phahe. di bereitunge ist bewisit an deme worte da he sprichit: ‘nemit’. he

sprichit auch: ‘ezzit’, daz ist mit innekeit, mit glaubin, mit begerunge, mit an

dacht, und dit ist di bereitunge. ‘dit ist min lichame’. ez ist zveigerleige in

phàhunge Godis lichamen. eine ist geistlich, die andere ist sacramentlich und 25
geistlich. und alse he ist saeramentilich, so insal man un nicht inphahin dan
eines an deme tage und fon nòit cines in deme jàre. aber alse dise inphàhunge
ist geistlich, SO mae man un inphahin zu allin stunden und an allin stedin mit

gelaubin, mit begerunge und mit andacht. alse dise inphahunge ist sacramen
tilich und geistlich, daz ist alse ein mensche sich nicht inbekennit wizzintliche 30
in keinir heubitsunde noch in zvifile keinir heubitsunde, der inphehit di frucht

Godis lichamen. daz ist gnade di da uzfluzit fon sime liebe, und libe und got
lich licht. aber di un inphahin sacramentilich und nicht geistlich, daz sint di un '

inphahin in heubitsunden. wan geit ein mensche zu Godis lichamen in eime

zvifile einir heubitsunde ungebichtit, he incunne dan den zvifil abegelegin oder 35

laze Sich einen anderin berich[46’l tin, he tuit eine heubitsunde. alleine he
Godis lichamen inphahe werlichen in deme sacramente, he inphehit un doch nicht

3. 1. Cor. 11, 2!. 6. W'fit. 9. helig’ g'. 21. w'decliche. 24, mit.
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geistliche noch mit frucht, sundir he inphehit den flueh. in allin messin ge
schehin dri wendir di da Sin ubirnaturlich und uber allis daz fernuft begrifin
mac. daz eine, daz ein dine zumale in daz andere gewandilit wirt, alse wesin,
materie und forme und alliz daz bretheit ist, daz wirdit zu male gewandelit in

5 den lichamen Christi. daz andere ist daz di dinc di unmuglich Sint zu stêine
an un selbir, stên da fen wendere, alse varwe, di ingesach ní níman ane líp und
greze, breite', lenge. dise müzin ie lip habin, daz ist Si müzin Sin an liplichin
dingin. dise anevelle stêin in disime Sªcramento und werdin inthaldin fen wen
dere. daz dritte wendir ist daz ein dinc mit ein andir Si an vil stedin. daz

10 ist in disime Sªcramento. in wilieher stat und zu wilehir zit ein pristir dise
wort sprichit ubir weizin breit mit reehtime gelaubin und mit rechtir andacht:
‘hoc est corpus meum’, ob he nummir kein wort me gesprêche, alleine he greze
sunde dar ane têde, Se ist da alse werliehe Godis líchame, alse in deme drittin
himmele und in derselbin stunde zü Ròme und uf allin altarin dà man un han

15 delit, alzumale ganz und ungeteilit. dise wendir sullin geistliche geschehin und
geschehin in der sele, di da wirdicliche inphehit Godis lichamen und also ge
wandelit wirt in gotlich wesin. alleine Si nicht Get inwirdit, Si wirdit aber
alse verre mit Gode foreinit alse gnade und libe Si mit Gode fereinen mac. dar
umme gibit he [45ª] Sich zu einir spise, wan di spise wirt gewandelit in den
201ip. da fen setzit sente Bernhart ein gliehnisse: ‘alse der einen trepphin was
zeris gnze in vil winis, der ferlusit varwe, geruch und gesmac, und alse di luft
di da inphehit den sehin der sennen, sehinit alse di senne, und alse daz 9sin
alleine nicht heiz inwirt fen deme fuire, sundir Sin gesteltnisse forlusit und
sehinit fuir’. darumme sal der prister in den keleh alse wenic wazzeris gizin

25 daz ez der win in Sich muge gewandelin. daz andir wendir, daz auch geistliche
sal geschehin, ist daz alle di gebrechlichkeit die da geschehin an dem menschin,
daz fen der einunge Godis der mensche alse ste und inthaldinſi werde in Gode
daz nicht a'n yme Schine dan Get. daz dritte wendir daz oueh sal geistliche
geschehin an der sele, ist daz der mensche nicht insi in stat. zvei dinc Sint

30 an deme menschin, daz ist wesin und wirkin. n11 ist daz we] muglíeh daz ein
mensche Si an einir anderin staít mit sime wesine und an einir anderin mit sime
wirkine. da fen sprichit Augustinus: ‘di sele ist me da Si wirkit, dan da Si lebin
gibit’. he sprichit auch: ‘alse disele denkit an ewige dinc, SO inist Si nicht in
zit’. daz ist alse di sele foreinit ist mit urre begerunge und menunge und mit

'35 urre minne, S0 inist Si noch in zit neeh in stat. in dirre Wise sprechin di jun

gerin: ‘unse wonunge ist in deme himmelriche’, alleine Si dannech lipliche uf
ertriehe Wêrin. daz wir uns alsus bereidin daz wir un wirdicliche muzin in
phahin, des helf uns der vadir etc.

2. 9. 15. 25. 28. Wüdir- Sf. wñd’e. 13. liehamen. 16. de nach der unter

punktiert. w‘dieliche. und fehlt. 27. Ver \laz eine Lücke? 32. aug". 36. Phil.
3, 20, cgi. Hebr. 13,14.
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24. Meister Echhart.

Item sermo.

XXIII]. ‘Homo quidam fecit eenam magnam ete’. wer des morginis wirtschaft
machit, der ladit allír [46'] leige' lude. aber zu der abintwirtschaft ledit man
groze und libe lude und gar hemeliche frunt. man begeit hude den tae der 5

abintwirtschaft, di unse herre machite sinen jungerin, sinen hemelichen frunden,
du he un gap sinen heiligin lichamen zu einir spise. ein andir sin fon dem
abintezzine. en kumit kein abint mê, S0 müiz ein morgin und ein mittin tac
sin. daz gotliche licht daz geit uf in der sele und machit einen morgin, und
di sele elimmit uf in deme lichte in eine wide und in eine hohe in den mittin 10

tac; dar noch inist nicht abint. nu sprechin Wir in eime anderin Sinne fon deme
abintezzine. wan daz licht undirgeit, SO wirdit ez abint. wan alle di werlint
abevellit fon der sele, SO ist ez abint, S0 cumit di sele in eine rúwe. sente Gre
gorius sprichit von dem abintezzine: ‘alse man des morginis izzit, dar noch volgit
ein andir ezzin. abir noch deme abintezzine involgit kein andir ezzin’. wan di 15

sele gesmeckit in der abintwirtschaft der spise und das funkelin der sele be

grifit daz gotliche licht, SO indarf ez keinir spise mê und suchit nicht uze und
Lcldit sich allis in deme gotliehin lichte. sente Augustinus sprichit: ‘herre, be
nimis du dich uns, SO gip uns einen anderen dich, anderis uns ingnugit nicht
wan an dir, wan wir inwollin nicht dan dich’. unsir herre nam sich sinen jun- 20
gerin Got und mensche und gap sich Wídir Got und mensche, aber in einir an
derin wise und formin. alse da groiz heilietum ist, daz inlêisit man nicht bloz
rurin noch sehin, man bewindit ez in einir eristallin oder in iehte anderis. also
teit unsir herre, du he gap einen anderin sich. Got gibit sich alliz daz he ist,
in der abintwirtsehaft zu einir abintspíse sinen libin jungerín. Augnstino grü- 25

wite for der spise, du sprach ume ein stimme zu in deme geiste: [46"] ‘ich bin
ein spise der grózin. wais und nim zu und iz mich, du inforwandilis mich nicht
in dich, mer du wirdis gewandilit in mich’. di spise und den tranc den ich for
virzên nachtin nam, der ist gewandilit in min bluit und in min fleis und in min

nature, daz ist fon der craft der sele, di daz furit in mine nature, und ist also 30

eginliche ein mit mir alse daz mit mir geborin wart. also eginliche nimit di
craft des heiligen geistes daz lutirste und das eleinliehiste und daz hohiste, daz
funkelin der sele, und treit ez alliz uf in dem brande der minne, alse der sonnen
craft: di nimit in der worzelin des boumis daz lutirste und daz eleinliehiste und
zuhit ez bit in den zvic; da ist ez ein blome. also wirt alle wis daz funkelin 35
in der sele ufgetragin in deme lichte und in deme helegen geist und alsó ufge
tragin in den erstin orsprunc und wirt só gar ein mit Gode und Süehit só gar in

3. Luc. 14, 16. 8. Ein, vgl. S. 89,32 Lesa. cumit kumit, cumit unterpunktíere. mittiln,
l untemunktiert. 18. engª. 24. herr da sich in gab anderweid He (Spamer, Texte S. 273 7f.).
27. Wazis, z durch Punk: ºben und unten getílgt; wais = wahs. 28ſ. sp. die ich die voder nacht

as .He (Spamer S. 27 B21f.). 32. 36. helig' g’. 32 f. vñ d. funkelin. 33. in d‘ minne.
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ein und ist êginlícher ein mit Gode dan di spise sí mit mime lebine. darumme
sprichit he: ‘eine gròiz abintwirtschaft’.
David sprichit: ‘herre, wi groiz und wi manicvaldic ist di suzekeit und di

spise di du forborgin haist allin den di dich vorchtin’, und der dise spise mit
5 vorchtin inphehit, deme insmeckit Si nummir êginlíche: man müz Si inphàhin
mit minnen. darumme ein gotminninde sele di ubirwindit Got, daz he Sich ur
zu male gebe. sente Lucas sprichit: ‘ein gròiz abintezzin’. di spise daz
ist Sin lichame. der mensche inhait nicht namen. der mensche inhait keinen
glich. der mensche ist Got. Got inhait keinen namen. einmeister sprichit:

10 ‘kein zunge inkan eigín wort geleistin fon Gode zu sprechine durch di hòheit
und di lutirkeit Sines wesines’. also wir sprechin sullin fon deme boume, SO
spreche [47'] Wir fon den dingin di pobin deme baume sint, alse di sonne, di
da wirkit in deme boume. darumme inmac fon Gode nicht eginliche gesprochin
werdin, wan pobin Gode nicht inist. zu dem anderin male sprechen Wir fon

15 den díngin mit glichheit. darumme inmac man fon Gode nicht eginliche geredin,
wan ume nicht glich inist. zu dem drittin male redít man fon den dingin an
Ilrin werkin. alse man sprichit fon der wisheit des meisteris, S0 sprichit man
fon dem bilde daz he gemachit hait; daz bilde offinbarit des meisteris wisheit.
alle creature sint zu snode darzu daz Si un Offinbarin, Si sint alle ein nicht

20 gegin Gode. darumme inmac kein creature wort fon Gode geleistin in urin
werken. Dyonisius: ‘alle di Got sprechin wollin, di habin unrecht, wan Si in

sprechin sin nicht. di un nicht sprechin wollin, di habin recht, wan kein wort
mac Got gesprechin, mer he sprichit Sich wol selber in Sich selbir’. David

sprichit: ‘wir sullin diz licht sehin in dime lichte’.
25 Lucas sprichit; ‘ein mensche’: he ist ein und ist ein mensche und he ist

nimanne glich und ist uber al ubirswebinde. der herre sante uz sine knechte.

sente Jeronymns sprichit, dise knechte Si der prediger ordin. ich spreche fon

eime anderin knechte, daz ist der engil. ieh spreche, ez ist ein licht obine in
der sele da di sele fon nature rurit englísche nature und fluzit Sich in englisehe

30 nature. daz ist fon Gode und guzit Sich ebine in di sele pobin der nature. et

liche sprechin, ez Si ein craft; des inist nicht. noch spreche Wir fon eime
knechte daz ist fornuftikeit. da rurit di sele englische nature und ist ein bilde

Godis. in disime liehte hait di sele mit den englin ge [47 "J meinschaft und auch
mit den englin di in der hellin forvallin sint. da stêit diz funkelin bloz sundir

35 allirhande lidin uf gerichtit in daz wesin Godis. Si glichit Sich auch den gudin
englin iu dirre craft, di da stede wirkin in Gode und nemint Got in Gode und
tragin alle were widir in Got. dit licht treit di sele in ur. di meistere sprechin,
ez Si ein craft in der sele di heizit sinderesis, des inist nicht. daz sprichit alse

1. ein an erster Stelle] in He. 8. sp’ch', Ps. 110, 5. 7. gebin. 12. fon

AHe, mit Hs. 14. dé. 16. de. 21. w‘ke. Dyoº. 24. P8. 35, 10. 27. j’09

Pſ. 113, 31 nennt S. Gregºríus als Gewáhrsmarm. 36. Got NvL, fehlt Hs,
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vil alse daz alle zit Gode zu hangit und ez enwil nummir nicht ubiles. in der
helle ist ez geneigit zu Gode; ez crigít ummir in der sele wider allis daz nicht
lof ist noch gotlich inist. darumme sprichit he: ‘he sante uz Sine knechte, daz
si quemin, ez Si alliz bereit’. níman dark vragin was he inphahe an unsis her
rin líchamin. daz funkelín daz da bereit steit zu inphahine unsis herrin li- 5
chamen, steit ummir me in deme wesine Godis. Get gibit Sich in der sele alliz
nuwe in eime gewerdine. — aber Si incumin nicht di geladin Sin. der eine
sprichit: ‘ich han ein dorf geeauft, ich inmac nicht eumen’. bi deme dorf ist
uns uf genemen alliz daz irdiseh ist. di wile di sele icht hait daz irdiseh ist,
se incumit si zu der wirtschaft nicht. der andere sprach: ‘ich han gecauft funf 10
jech oissin. ich inmac nicht eumen, ich sal Si besehin’. di funf joeh Oissin daz
Sint di funf sinne. an iclichime sinne Sint zvei, daz Sint funf joeh. di wile di
sele volgit den funk sinnen, se incumit Si nummir zu der wirtschaft. der dritte
sprach: ‘ich habe eine frauwin ete’. der man in der sele ist fornuftikeit. wan
di sele gerichte ist ufgekert in Got mit fernuftikeit, SO ist di sele man und ist 15
ein und inist nicht zwei. mer alse Si Sich her nider ke [48'] rit, SO ist Si ein
frauwe. mit eime gedanke und mit eime nidirschine zuhit Si frauwin eleidir an.
dise incumin auch nicht zu der wirtschaft. nu sprichit he: ‘Si inbizin nummir
minir spise. geit uz in di engin und in di widin straze!’. ie me Sich di sele
hait gesamint, ie engir Si ist, und ie engir Si ist, ie widir Si ist. ein teil dirre 20

crefte sind—bezunit in den augen und in den anderin sinnen; di anderin Sin frie

und,¿ungebenden und ungehinderit von deme libe. dise ladit alle in. bide
wir etc.

25. Gisilher een Slatheim.

XXV. ‘Centurbati diseipuli existimabant se spiritum videre’. man lisit in deme 25
ewangelie daz unsir herre mit beslezzinir ture quam zu sinen jungerin. di jun
gerin irschrakin und waindin daz Si einen geist sehin. den zvifil den di jun

gerin hatten, de quam un ven zvein sachin. di eine sache ist daz unsir herre
sinen lichamen geanderit brechte sinen jungerin. di andere sache, daz he sinen

lichamen mit beslezzinir ture brachte sinen jungerin. hi fen zvifiltin Si wi daz 80
mechte gesín daz Sin liehame beseze di selbin stat di ein andir liehame besaz,
und deeh geschedín blibi een deme lichamen. hi Sint noch lichte sinne mide be

worrin. ez muzin uberclare sinne Sin di Sich hi uz kunnen gerichtin und den

zvifil zubrechin. etliche meistere antwertin hi zu mit halbime sinne, wan halp
sinnige lute antwortin allir snellist, und dunkit Si daz Si allir meist wizzin. 35
dise meistere sprechin daz ez gar muglich Si daz unsir herre mit beslezzinir

1. daz = daz ez (daz funkelin). 3. lef] puer A, luter NvL; lies 10flieh(=lobelich)
noch? 7. Die nach gewerdine anzunehmende Lücke ist durch A (Lotze S. 57, 6—14) wnd
He (Spamer S. 33 B 27 —- S. 35 B 14) zu ergá'nzen. 16. zwei AHe, swer Hs. 18. sp'ch‘.

21. den augen und ¿He, fehlt Hs. 52. Luc. 24, 37. 32. blibin en.



60 26. @hªber von Slatlm‘m.

ture queme zu sinen jungerin und daz sin lichame di selbin stat beseze di ein
andir lichame besaiz. daz ist hirumme, sprechin Sie, wan der lichame gemachit
ist von den [48"] vier elementin. wan di zusamine gefugit sin mit der helfe des
himmillischin libis, S0 sprechin si also daz di gropheit der element abe gê und
5 di behendíkeit und di subtilikeit des himmillisehen libes beste an deme geselí
giten libe unsis herrin. hirumme ist ez muglich, sprechin di meistere. abir
unse meistere sprechin daz di vier element nicht abegêin, Si bestein ewiclíche
an deme geseligiten libe unsis herrin. andere meistere sprechin auch daz es
muglich Si daz der lichame unsis herrin beseze di selbin stat di ein andir lichame
lº besaiz. daz ist darnmme, sprechin Si, daz der lichame unsis herrin durch
schinie und behende were alse di luft. di meistere inhabin nicht gemirkit daz
bluit, fleisch und bein daz da werliche was der lip unsis herrin, di durchgrifi
keit und durchschinikeit nicht lidin inwil. darumme sprach unsir herre: ‘grïfit
her an mich, daz ich einen worin lip habe’. nu cumen andere meistere und

15 sprechin tifire, daz mich gar swinde dunkit, daz der geseligite lip unsis herrin
und auch unse lip, alse wir geseligit werdin, hette di macht daz he sich burge
wan he wolde, und sich uffibarte wan he wolde, und auch sprechin _si daz der

lip unsis herrin hette macht- uber Sine groze, daz he mochte zihen ein gelit in
daz andir, di vingire in di hant, und di hant in den arm, und den arm in di

20 sitin und also alzumale in ein glit, Imd daz di groze des gelidis also eleine
werde daz he mochte gegêin durch daz minniste wormvinstir. dit widersprechin
unse meistere, di nu di schrift handelin, daz di unordenunge und di untsetzunge
der gelide an deme geseligiten libe Christi nicht mochte gesehehin. nu sprechin
aber andire [49'] meistere, daz ez muglich Si daz de lichame unsis herrin be

25 seze di selbin stat di ein andir lichame besaiz. daz ist da fon, sprechin S
i, daz

der lichame unsis herrin ein geist ist. daz nemin S
i in dem worte Pauli: ‘wir

sin eumin in dise werlint tirliche und sullin uf irstêín geistliche’. dise meistere

inhant diz wort nicht recht genomin. geist und geistlich t-reit in zvei. were
der lichame unsis herrin ein geist, so inlide wir keine nOit an disir rede. der

30 lichame unsis herrin ist geistlich, wan di gropheit ist ume abegevallin und ist
behende wordin, daz he ganz wesin inphahin mae fon der sele und alliz dez di
sele giftie ist, des he edis nicht intede. andere meistere sprechin daz ez nicht

muglich insi daz unse herre beseze di selbin stat di ein andir lichame besaiz.
also wenie alse ein lichame mae gesin an zvein stedin, also wenie mugin zvene

35 lichame gesin an einir stat und den beidin ur groze volge und doch geschedin
an deme lichamen. dit sprechin dise meistere und sezin glich daz verre unglich
ist. ez inist nicht muglich eime lichame zu Sine an zvein stedin. wan eime
ist daz egin daz ez ungeteilit S

i und ume volgit geschedin von allin. daz in

13. Luc. 24, 39. 22. unordenunge == entordenuuge? 24. and‘r’. 26. 1
. Cor.

15, 44. 31. daz, a unterpunktiert, dar-über e. 35. Lies volge(n) u. doch geechedin sin?
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formae Got nicht daz ein ein Si und doch geteilit. ez ist aber muglich \daz

zvene lichame sin an einir stat; ez inist aber nicht muglich keinir nature, mer

wir gebin ez der gotlichin craft. bide wir etc.

.26. Meister Eckhart.
Sermo de tempore. 5

XXVI. ‘Maria stunt zu deme grabe und weinite’. ez waz wonder also
sere alse Si betrubit was, daz Si wenin mochte. minne machite Si stende, leide

weininde. du gine Si forbaz und lugite in daz grap. Si suchte einin todin

menschin und vant zvene lebindige engile. Origines sprichit: ‘Si stunt’. warum

[49'] me stunt Si und di apostolin warin geflogin? Si inhatte nicht zu virlisine: 10

allis daz Si hatte, daz hatte Si an um vorlorn. du he starp, du starp Si mit

ume. du man un begrup, du begrup man ire sele mit ume. darumme inhatte

Si nicht zu forlisine.
Du gine Si forbaz. du begenite he ir. du wande Si daz he ein gertener

were, und sprach: ‘wa hait ir un hine gelegitP’ Si was alse gar an un forflozzin 15
daz Si sinir worte nicht dan ein behaldin inhatte: ‘wa hait ir un hine geleit?’ daz
sprach Si zu ume. dar nach Offinbarite he Sich ir alenzilen. hette he sich ir
zumale offinbarit, du Si an der begerunge was, si were gestorbin fon freudin.

wiste di sele wan Got in Si trede, Si storbe fon freudin. wiste auch Si wan

he von ir verit, Si storbe fon leide. Si inweis wan he cumit oder wan he verít. 20
Si intsebit wol wan he bi ir ist. ein meister sprichit: ‘sin cumen und sin varin
ist forborgin’. sin geginwertikeit ist nicht forborgin, wan he ist ein licht, und

des lichtis nature ist Offinbarunge.
Maria suchte Got alleine, des vant si un, und si inbcgerte nicht dan Godis.

di sele di Got suehin sal, alle creature sullen ir ein pine sin. ur was ein 25
pine daz Si di engle sach. also sullin der sele di Got suehin sal, alle dinc sin

alse ein nicht. sal di sele Got vindin, so sal Si seis stucke an ir habin. daz
erste, daz ir foire suzlich was, daz ir daz bittir werde; daz andir, daz ir di sele
zu enge werde, daz Si in ir selbir nicht blibin cunne; daz dritte, daz Si nichtis
dan Godis begere; daz vierde, daz Si niman getroistin muge dan Got; daz funfte, 30

daz Si kein widirkerin babe uffe forgencliche dinc; daz seiste, daz Si keine inne—

wendige ruwe habe, he inwerde ir widir etc.

.27. llſeister Eckhart.

[50'] Sermo de tempore.

XXVII. ‘Cum sero factum esset ete’. ‘du der abin intrait und der tac vil 35
und di jungerin gesament warin, du trait Got in’. alse der tac liplicher freude

vellit und der abint forgenclieher dinge in di sele tridit und alle ire crefte ge

6. Jah. 20, 11. wñd‘. 9. Orig’. 12. mit fehlt. 19. in di. 22. Si.

25. creatur’. 31. S
i] he. 35. Joh. 20,19.
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saminit Sin und beslezzin, se luchtit daz licht der ganzin warheit in der sele. dar

umme sal der mensche sterbin den sundin und allir ersaehe der sunde. dar noch
sal he sterbin der nature, alse he Sines selbis nicht insi, daz he Sines an nichte

suche dan lutirliche Godis ere. dar noch sal man Godis eigin sin, se mac Get
5 luistliche gewirkin in der sele sin eigin were. Adam was SO gar Godis eigin e

dan he vil, daz der wille gefugit was an Got, daz di getheit luehte durch den

willen in di nidirsten crefte, daz Si von neit nicht mechtin gewirkin wan alse
un der wille geboit: da werchte Got Sin eigin were und mechte sieh bekerin in
der sele. darumme sprichit Christus: ‘mir ist gegebin alle gewalt in himmil~

10 riche und in ertriehe und zu Jerusalem', daz ist alse vil: ‘mir ist ferhengit zu
wirkine in der sele di in deme vride wenit, in der ist mir gewalt gegebin min

eigin were zu wirkine’.

Waz Sin eigin were wirkit, daz wirkit luistliche alse der helige geist in
der sele. waz wirkit he? zvelf fruchte, di den menschin ordenen zu Gode und

15 zu gudime lebine. di ersten dri ordenen den menschin zu Gode. daz erste daz

ist minne, di irhebit den menschin pobin alle fergencliche dinc und setzit en in

Get, den he minnet, wan di sele di ummegriffin ist mit deme ture der warin

minne, alliz daz ur zuvellit, daz ist sehire ferbrant in deme fure der minne. di

andere frucht daz ist geistliche freude, di cumit [50"] fon lutirre sanwizikeit, di

20 machit den menschin licht zu allin gudin dingin und irhebit un pobin Sich

selbin. alse dit geschihit, S0 frauwit Sich der mensche. daz dritte daz ist fride

des geistes, der machit Get wenhaft in der sele. di anderin dri di ordenen den

menschin zu sime nebin cristinen. daz erste daz ist mildekeít, daz ist daz man

fon allime herzin allin ludin wole gudis gunne. daz andere ist truwe, daz ist
25 daz ein mensche sime nebincrístin gunne alse ume selbir. daz dritte ist senft

mudikeit, daz ist daz ein mensche Sich alse zu den lndin halde daz níman fen
ume betrubit werde. di drittin dri fruchte di ordenen den menschin gegin zu

künftigir lidunge. di erste ist gedult, daz der mensche getwedic si undir der
burdin des lidines, daz der mensche nicht du alse ein phert, daz sieh fer ergin

30 mude machit undir der burdin und Si deeh tragin muz. daz andere ist lanc
lidikeit, daz der mensche keine wege suche uze den lidungin. daz dritte ist
swergemude, daz kein pine gevelschin noch gebitirin mac. di vierden dri
fruchte di ordenen den menschin zu ume selbir. daz erste ist maze, daz andere
intheltnisse, daz dritte vellincumenheit, daz man keinis dingis alse vil neme, man

85 inmugis me nemen, daz dj begerunge iO nuchtiren blibe.

28. .Me-ister Eckhart.
Serme de tempere.

XXVIII. ‘Modieum et non videbitis me etc’. di beistin meistere sprechin
daz der kerne der selikeit lige an bekentnisse. bekentnisse rurit blez daz ez

1. gesaminint. 7. nidirste. 9. Luc. 24, 47. 10. irÏm. 13. helig’ g. 14. Gal. 5, 22ſ,, vgl.
unten S. 71, 22/1". 15. erste daz fehlt. 23. sime "ebinen cr. 32. swergemude ‘Edelmut’ = bem'taa.
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bekennit. Christus sprichit: ‘daz ist daz ewige lebin das man bekenne’. vollin

brengunge der selikeit lit an beidin: an bekentnisse und an minnen. nu sprichit
unsir herre: ‘ein eleiniz und insehit min nicht’. in [51'] disin wortin ligint vier
Sinne und ludint vil noch alle glich und tragint doch groiz undirscheit. ‘ein
eleine nnd insehit min nicht’. alle dine muzin eleine in uns sin und alse ein 5

nicht. sente Augustinus sprichit: ‘du sente Paulus nicht insaeh, du sach he Got’.
nu kere ich daz wort umme, und ist wol bezzir, und spreche: du sente Paulus
sach nicht, du sach he Got. daz ist der erste sin. der andir sin ist: alle di

werlint und alle zit inwerde eleine in uns, wir insehin Godis nicht. in Apoca
lypsi steit geschribin: ‘der engil swur bi d-em ewigin lebine daz zit nicht insi’. 10

sente JOhannes sprichit: ‘di werlint wart durch un gemachit und inkante Si nicht’.
Philosophus: ‘di werlint und di zit ist eleine, ir ineumit ubir zit, ir insehit Godis
nicht’. der dritte sin ist: di wile icht an der sele clebit, wi eleine ez ist, sunde
oder sundige Side, ir in sehit Godis nicht. der himmil inphehit kein fremiden
indruc. ez sint file himmele; iclich himmil hait sinen engil, der eme zugeordint 15

ist. solde he in einen anderin himmil wirkin, der ume nicht zu geordint ist, he
inkonde da mide nicht. ein phaphe sprach zu meister Eckarde: ‘ich wolde daz
uwir sele in mime libe were’. du sprach he: ‘werliche! SO were Si ein toiren dar
inne, wan Si inkonde da mide nicht, noch uwer sele inkonde in mime libe nicht’.
kein sele kan nicht gewirkin in keime libe wan da zu Si geordint ist. das auge ²º

inlidit auch keinen fremidin indruc. ein meister sprichit: en were kein mittil,
man insehe nicht. sal ich sehin di varwe an der want, SO muz Si allír erst
eleinlich gemachit werdin in deme lichte und in der lnft und also ur gliehnisse
getragin werdin in min auge. daz auge ist glich deme himmele. ez ist sinewel
gefigurit alse der himmil, darumme inphehit ez den indruc des himmelis, wan ²5

[51"] ez ein eigintschaft hait mit deme lichte. der lip inphehit wol vremidin
indruc. di sele inphehit auch wol fremidin indruc di wile Si wirkit in deme
libe. sal Si icht irkennen daz uzin ir ist, daz muz Si tun mit eime cleinen bil
deline ane bilde. also muiz auch der engil: sal der bekennen einen anderin
engil oder icht anderis daz undir Gode ist, daz muz he tun mit eime cleinen 3º

bildeline ane bilde, nicht alse bilde hi sint. aber sich selbir irkennit he sunder
eleine und sundir bilde. also bekennit sich auch di sele sunder eleine und sundir
bilde und glichnisse. sal di sele Got bekennen, daz muz gesehehin an alliz
mittil. di meistere sprechin daz man Got kenne an alliz mittil. also bekennit
der engil Got alse he sich selber bekennit an alliz mittil. SO muz Got vil noch 35

ich werdin. sal ich Got bekennen ane eleine und ane allis mittil, so muz Got
vil noch ich werdin und ieh vil noch he, also gar ein, daz ich mit nme

1. Joh. 17, 3. 6. augª. 9. ªpoc’. Apoc. 10,6. 11.1011 Joh.1,10.
12. ph’c] ein heideniseher meister Pf. 139, 2f. 16. einen = einem. 18. toiren =
twrinne. 21fi‘. ein meister: S. Bernhart. Vgl. Pf. 107, 1017". 24. Vgl. Pf. 139, 11 ff

. =
Wªckemapel, Altd. Predigten LXV, 11817'.
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wirke, und nicht also mit ume wirke daz ich wirke und lie noch schurge: mer

ich wirke mit ume alse mit deme daz min ist. alse eginliche wirke ich mit

ime alse min sele wirkit mit mime libe. daz ist uns gar troistlich, und inhette
wir anderis nicht, daz solde uns twingin zu minnine Got. der vierde sin ist
5 zumale widerwertic disin drin. man muz groiz sin und uf irhabin sin, sal man

Got sehin. daz licht der Sºnnen ist cleine wider deme lichte der fornuftikeit.

fornuft ist cleine wider deme lichte der gnade. gnade ist ein licht ubir swe

binde und geit ubir alliz daz Got ie geschuf und geschepphin mochte. daz

licht der gnade, wi groz iz ist, SO ist doch cleine wider deme lichte daz Got
10 ist. unse herre straphite Sine jungerin und sprach: ‘in uch ist eine cleine lichtis’.

[5²'] Si inwarin nicht ane licht, ez was aber cleine. man muz uf gein und groiz
werdin in der gnade. di wile man zunímit in der gnade, so ist ez gnade und

cleine, darinne man Got sihit fon verrines. wan aber gnade vollinbracht wirdit
uf daz hohiste, so in ist ez nicht gnade, ez ist ein gotlich licht, darinne man

15 Got sihit. nu sprichit sente Paulus: ‘Got der wonit und innewonit in eime
lichte da nicht zugangis inist’. da inist kein zugane, da ist ein dar cumen.

Moyses sprichit: ‘ni mensche gesach Got’. di wile wir menschin Sin und di
wile icht menschlichis an uns‘l [bit und in eime zugange Sin, so insehe Wir Godis
nicht: wir muzin uf irhabinU Sin"und gesazt in eine ludere ruwe und also Got

20 sehin. sente Johannes sprichit: ‘Wir sullin Got bekennen alse he sich selbir be
kennit’. Godis eginschaft ist daz he sich selber bekennit sunder dit und sundir
daz. alse bekennit der engil Got alse he sich selbir bekennit. sente Paulus

sprichit: ‘wir sullin Got bekennen alse wir bekant sin’. ich spreche abir: wir
sullin Got bekennen reehte alse he sich selber irkennit in deme widerbilde, daz

25 alleine bilde ist Godis und der gotheit. nicht der gotheit dan also vile alse si
der vader ist. also vil alse wir dem bilde glich sin und in deme alle bilde
widerbildit sin und glieh ingetragin sint in das bilde des vaderis, also vil alse
he daz in uns bekennit, also vil bekenne wir un alse he sic‘h selbin bekennit.
bide wir etc.

30 29. Johannes Franco.

XXIX. ‘Nune quidem tristiciam habetis, iterum autem videbº vos et gau
debit cor vestrum’. vil ist der dinge dar umme wir uns betrubin mugin, abir
sundirlichin sint ir dri. ein ist, wan sunde SO grozin schadin tuit [5²"] und
brengit, und daz wir der doch in dírre werlinde nummer mugin ledic gesin, wan

35 da mide daz wir eine wolle bewarin, S0 valle wir in di anderin. daz andere
darumme wir uns billiche betrubin mugin, ist, daz niman SO helic in ist der da
wissin muge ob he in Godis minne S

i, ez ensi ume dan sundirlichin geoffinbarit.
daz gesehihit wol daz Got eime Offinbarit daz he der irwelitin Si; abir daz ein

2
. mit fehlt. 8
.

_uber geit. 9
. ist=ist iz. 10. Joh. 12, 35. 15. 1
. Tim. 6, 16.

17. Exod. 33, 20. 20. Joh. Wohl frei nach Jah. 14, 17. 20. 23. 1
. Cor. 13,12. 31. Job. 16, 22.
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mensche geginwerticliche in der minne Si, daz effinbarit Get seltin oder nummir.
daz sprechin di heiligin alle daz Got daz dü durch unsin nutz. di sele hait
ein alse edil wesin in der gnade und in der minne, da Si inne mit Gode foreinit
ist, daz ich Si libir dar inne irkente wan daz ich alle di chere der engle ir
kente in der nature; und daz inwere ir nicht nutze, wan daz naturliche adil 5
Luciferis sundir gnade, da he Sich inne irkante, was ein sache Sines vallis. hir
umme ist dem menschin nutze daz he ez nicht inkenne. ein andir sache ist,
darumme man ez nicht inkennen mae, durch di gliehheit naturlicher und get
lichir libe. daz ist gewis daz alle creature fon naturen Got libir han dan sieh
selber, darumme wan he ir inthalt und die behaldunge ires wesines ist. ein 10
mensche mac Got alse lip habin daz ime alle dinc ein bittirkeit und ein kerker

'Sint und daz alle Sin lip burnit fen minnen und daz he Get alse lip hat daz
he nicht mit ume lip hat, und ist dannech wel alliz naturliche minne. deeh ist
naturlich minne alse unglich und alse verre ven getlicher minne alse der him
mil ist fon der erdin. darumme ist der vile di da wenin daz si in der minne 15

sin, und insint dech dinne nicht, und etliche di sieh worchtin daz Si icht dinne

Sin, und Sin deeh dinne, und wolde ez libir an irre stat habin dan [53'] an
vile engle in deme himmilriche. wan noch deme daz wir hi minnen, in deme
selbin punete sulle Wir dert nemen und nicht me, daz ist noch dem wesine; aber
noch dem werke und der gebruchunge sal ez dert vellineuminir Sin. daz dritte 20

darumme wir uns betrubin mugin, ist daz Wir SO lange fen deme ewigin lebine
gesunderit Sin. ‘ir sullit nu trurie sin, daz ist in der zit; ich wil ueh aber an
dirwede sehin’. alse wir sehin, SO nemen wir fen den dingin glichnisse, wir in
gesehin anderis nummer. aber Sin sehin gibit allin dingin hi nature und gnade
und Sin anderwede sehin di ewigin ere, dafon unse herze alse irfrauwit wirt 25
daz Si uns nummir me benemin inwirt. des helf uns Get. amen.

30. Hane der Karmelit.

XXX. ‘Emitte spiritum tuum et creabuntur ete’. ein meister sprichit: ‘ez
ist ein ungeschaffin geist, daz ist Get, und ein geschaffin geist der da fluzit fon
deme ungeschaffinen geiste, daz ist der engil und di sele’. der vadir kerit Sin 30
auge in Sin eigin wesin daz Sin nature ist, und sihit Sich selbin an, und da
he Sich selbe ane sihit, da Sihit he alle dinc zu male. und da SO fermet he ein
wort und sprichit Sich selbir in daz wert und alle dinc, und daz wort sprichit
sieh wider in den vadir. in disir richir anegesichte, da Sich der vadir Sihit in ~

sime sene und Sich der sen S0 riche sihit in deme vadere, da inne habint Si SO 35
greze lust daz alle di wenne di alle geiste ie gewannen und joeh Maria selbir,
daz ist ein nicht wider der unmezigir lust di Si da fen hant in einir effin

1. seltin] sehin vínir. 16. worchtin = vorhtin. 17. wolde sc. ich. ez ‘die Furcht’

(Z. 16 worchtin). 19. Lies minne nemen.? oder minnen? 22. vch'. 28. Ps. 103, 30.

Emitte wie im Brevier und in der Messe an Pfingeten, emittes Vulgata. 34. vad‘.
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barunge gotlicher nature. al da fluzit und also fluzit di dritte persone fon in
beidin, daz ist der helige geist. sulle wir nu inphahin den' heligen geist, SO
sulle Wir uns haldin in der wise alse sich heldit Godis geist. wir sullin di
augin unsir fornuft in uns kerin [53"] und sullin anesehin di edilkeit unsis geist
5 lichin wesines wi wir gebildit Sin noch Gode, und daz wir dazu geschaffin sin
daz wir fon gnadin mugin geeingit werdin Godis geiste. alse Wir dan ane sehin
di riehheit unsis selbis, daz wir sullin siner riehheit mit ume gebruehin, da fon
solde uns SO groze freude instein daz wir nicht uze insuchtin. also solde wir
uns haldin glich deme ungisehaffinen geiste. daz andir ist ein geschaffin geist,

10 daz ist der engil. noch deme solde wir uns haldin, sulle wir den heligen geist
inphahin tegiliche. wan der engil starrit an undirlaiz in den spig'il der gotheit,
und igilicher inphehit des gotlichin lichtis mer und minner noch’ sinir wirdi
keit alse he zu Gode geordinit ist. igelicher inphehit und gibit deme anderin
fort. also solde wir alle zit starrin in den spigil der gotheit, und daz uns ge

15 Offinbarit werde fon gode, daz solde wir fort gemenin den di ez nicht blozlieh
inphahin und di doch der selbin nature sint. daz dritte daz ist der rede
liche geist. dar noch sulle wir uns haldin, sulle wir den heligen geist inphahin.
wan der redeliehe geist heldit sich in daz licht sines selbis bekentnisses und
und sehauwit ane di worheit in allin dingin alse in eime redelichin líchte, und

20 da sal he forwerfin alliz daz Got nicht inist. bide Wir ete.

31. Florentius von Utrecht.

De tempore.

XXXI. ‘Tres sunt qui testimonium dant in celo, pater et verbum et spi
ritus sanctus; et hii tres unum sunt’. ein iclich werc hait dru dinc an ime,

25 ein begin, ein mittil und ein ende. da sich daz were ane hebit, daz ist daz
begin. da ez zu nimit, daz ist daz mittil. di vollinbrengunge des werkis daz
ist daz ende. gnade ist daz begin fon allin geistlichin und g0[54']delichin
werkin. dit were nimit auch zu in der gnade. gnade ist auch ein vollinbren
gunge des werkis. also sint alle dise dru foreinit in der gnade. sente Johannes

30 sprichit: ‘tres sunt’, ‘drí sint ete’. he sprichit daz dri personen sint, wedir
minnir noch me. ein ungeleubie meister sprach daz dri gotliche personen werin.
he wolde abir daz nicht dan ein persone Got were: der vadír, und di andeI-in
zwa, der Sºn und der helige geist. daz di creature werin, und di hiz he darum

gotlieh, wan he wolde daz Si an edilkeit hohir irhabin werin dan andere ere
35 ature. were daz also, S0 mochte vil me personen sin, wan Got macht hait in

1. al da fluzzit ſehlt N NvL. 2. helig‘ g’ bez’demal. 4 f. geistlichisn, s unter

punktz’ert. 9. vngisehaffinenen. 10. 17. 33. helig’ g’. 11. tegiliche] lies mit A"

werdiclichen. 14. vorbaz NUL, wei-t und di andern geben den nidersten wert N. 15. vorbaz

NvL, wert N. 16. in ïphahin. 22. d’ t'mrº. 23. 1. Joh. 5, 7. 29. also -— gnude ist

NvL gegenüber küreende ZusammenTassung. Job. 31. ein u. meister Arias?



31. Florentina vºn Utrecht, De tempore.

ime unzellichin vil und edile creature zu schepphine ubir di he nu geschaffin
hait. ein andir ungeleubic meistir Sabellius, der sprach daz der personen nicht
dan eine were, und der gebe man manigin namen durch manigirhande vol
maehtheit di in ir werin, alse gewalt, wisheit, gude. und were daz also, so
mochte noch vil me personen Sin, wan man Gode noch vil me namen gegebin
mochte. diz laze man ligin, wan ez ist alliz velsch, und redin fon unsime ge
laubin daz dri personen sint und di sint ein. daz man diz forneme, SO muz
man mirkin di rede di di meistere hi fon sprechin. nicht in ist daz undirscheit
mache under den personen dan dit, daz ein persone fou der anderin ist und eine
ein begin der anderin ist. daz auch begin hait in Gode, daz muz sin mit eime
inblibinden werke, mit deme werke des forstentnisses und des willin. waz be

gin hait in Gode mit dem werke des forstentnisses und des willin, daz muz
also volmachit sin als ez ummirme gesin mac. der vader ist ein begin der
anderin personen, he ist ein begin ane begin. hirumme SO mac numme gesin
dan ein vadir, wan [54"] vadir ist ein begin. werin zvene vedere, SO muistin
zwei begin sin, und SO inwere nicht ein fon deme anderin, und S0 inwere ein
nicht ein begin des anderin, und SO inwere auch nicht underseheit under den
personen. wan alle manicvaldikeit ist fon eime, sprechin di meistere. hirumme
inmac numme gesin dan ein vader. waz begin hait in Gode, daz muz sin mit
eime inblibindin werke, daz ist mit deme werke des forstentnisses und des willin,
di da sint inblibinde were. ez sint zveigirhande were. daz eine daz Sin uz
gende were, alse daz fuir uzgeit mit sinir hitze und hitzit andere dinc. daz
andere daz sint inblibinde werc des forstentnisses und des willin, wan di bli
bint inne. darumme ist daz des menschin gedenke niman bekennen mac wan
Got und he selbir. werin ez uzgende were, SO mochtin Si auch andere creature

bekennen, und wan daz wort, der son, cumit fon deme forstentnisse des vader,
darumme ist ez also volmachit alse ez ummirme gesin mac. da fon ist daz der
personen nicht me inmac gesin. daz wort ist in deme forstentnisse des vader,
und ie daz forstentnisse edilir ist, ie daz wort volmachiter und me abegeschedin
von liplichin dingin und inre ist. darumme wan des englis forstentnisse edilir
ist dan des menschin, da fon ist auch sin wort, daz he ime formit, volmachiter
und me abe gescheidin und innewendiger sime forstentnisse dan des menschin, und

wan gotlich forstentnisse irhabin ist uber alle forstentnisse allir creature an
ende, darum ist sin wort volmachter und me abegeschedin und inre dan alre

20

25

30

creature an ende. in allin disin dingin, der vil mugin sin in einir nature, di 35
muzin materien habin. alleine [55 r] alle menschin habin eine mensliche nature,
doch hat her Johannes, Petrus, iclich sine personen und Sin wesin. und wan in
den englin nicht materien inist, darumme so inmac numme dan ein engil gesin
in einer nature. darumme hat iclich engil eine ganze nature und eine personen,

17. ein ein begin. 18. sp’chin. 33. 35. creat’. 36. alle menschin alle.
37. he‘r th.

5*
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und wan in Gode nicht materiliehkeit in ist, darumme inmac da nicht dan ein

gesín. wan der da spreche daz ir mer were, der spreche daz materialichkeit in
Gode were, und daz ist ungeleube. und wan di einunge des vadir und des sonis
in deme getlichin wesine ist ubir alle di einunge di man ummirme irdenkin
5 mac, und der helige geist daz bant ist, SO muz her ein Sin mit un. di meistere

Sprechin daz Wir alle unse kunst nemin von den creaturen und di creature Sin
ein sache unsir kunst. abir Got ist sache der creature, wan e di creature warin,
du bekante he Si. wan da fen daz her Sin wesin ane schauwit, da fen Sint alle

creature geschaffin, und ist unse bekentnisse alse ein cirkil. wan da fon daz
10 di creature ein bewegunge habin zu unsime ferstentnisse und sieh dan d‘er Wille

widírbeugit uf di creature mit einer behagunge, da fen wirt ein cirkil. und da
fon daz Sich Got selber bekennit, da fen hait der di creaturen geschaffin, und
wan Si guit sin, S0 hait he Si widir geerdint in sieh alse in ir ende; dit ist
abir ein cirkil, der Sich beginnit in Gode und mittilit sieh in den creaturen und

15 endit wider in Get. ez ist euch ein eirkel in Gode, da der vader mit sime fer

stentnisse blickit uf sieh und Sich selbin bekennit: da gebirit he sinen sen, und
da sieh der vader und der sonane schauwin undir ein andir, da fon inspringit
ein behagunge und eine minne von un beidin: daz ist der heilige geist, de Sich

wider in Si beugit und Si mit ein [55"] andir einit. da ist der cirkil vellin
20 bracht und ist alse velmachit daz man da wedir zu, wedir abe gelegin mae. di

meistere sprechin daz nicht inist daz undirseheit mache unter den persenen
wan di relacien, daz ist vaderschaft und senschaft. daz man ferneme waz re

lacien sin, se muz man dit mirkin. ez ist drigerleige wesin: ein wesin, alse ein
iclich dine wesin hait, und ein inwesin alse varwe, di inhat nicht wesin an ir

²5 selber, mer ein wesin an der want, und wisheít und gude und alle tuginde, di

inhan nicht wesin an un selbir, me an der sele da Si inne Sin, und ein zuwesin
alse vaderschaft und senschaft. dise dri di Sin undirsehedin in den ereatnren,
aber in Gode bestein di zwei wesin, und daz zuwesin und daz inwesin daz ist

gewandílt in diz wesin alse wisheít und gude und waz des ist: daz ist alliz ein
30 in Gode. da dí relacien ein schauwin han zu dem wesine, da Sint Si ein, aber

da Si ein schauwin han zu den persenen, da machen Si underscheit. ein meister

vragit warumme di relacien Sin ein in dem wesine und nicht undir Sich selbin.
hi zu antwertit Hilarius: ‘dit ist unmezíc und unbegriflich allin sinnen, sunder
wir begrifin iz mit dem glaubin den wir habin fon der sehrift’. der selbe meister

35 vregit auch warumme di relacien undil'scheit machin undir den persenen‘ und

nicht in deme wesine. da antwertit Hilarius zu: ‘ich inweiz ez nicht; ich in

kan ez nicht, deeh wil ich mich treistin, wan di engle wizzins nicht. ez inist
den prophetin nicht geeffinbarit, di apest-elín invragitin ez nicht, Christus inhait
ez nicht gelart und dí lude inwizzins nicht’. darumme wil ich min svigin da

1. mat‘ilichkeit. 2. mat'iclichkeit. 5. 18. helig’ g’. 6. dí creat‘. 12. d
']

lies he? 20. velmach*.
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\one haldin, wan di wise zu fornemene wi 'drí personen sin und doch ein Got,
daz ist ubir alle fornuft. [56'] nu sulle wir zihin den vadír mit sinir gewalt in
unsegéhucnisse, den son in unse fornuft, den heligen geist in unsin willin, daz
wir mit deme gotlichin wesine uberwindin alle dinc. des helf uns Got. amen.

Explicit prima pars. Incipit pars secunda. 5

32. Eckhart Rube.

Sermo de sanetis.
I. ‘Scimus quia diligentibus deum omnia cooperantur in bonum’. dise wort

sprichit sente Pauwil: ‘di Got lip han, den sint alle dinc beholfen, und mide
wirkinde zu Gode’: troist und gemach und ungemach und joch sunde nicht den 10
di di libe habin zu einir zit und dar noch druiz vallin, sunder den di fon Gode
irwelit sin, alse sente Pauwil sprichit: ‘de Got noeh Sime ewigin willin irwelit
hait zu deme glichnisse des bildis sines sones, di hait her groiz gemaehit’. wa
mide? mit deme gesleehte allír tugindi, alse di betudunge sprichit: zu deme ge
sleehte der tuginde gehorin alle di ubernaturliehin gabe, da mide Got den men- 15
schin ordenit zu der ewigin selikeit, und daz sint vollineumenheit gotlicher

nature, forenzilit, ubernaturlichin in fOI'nuftigin creaturen, und daz ist daz bilde
des sones, da zu wir geladin Sin. daz ist in Óhristo zwegerhande wis noch
zwegerleige nature gotlich und menschlieh. in disime gesleehte SO nimit man zu
dem erstin gnade, darumme daz Si ist ein worzele allis disis gesleehtis. waz ist 20
gnade? gnade ist ein lntir glichnisse und teilhaftikeit gotlicher nature, alse Si
ein nature ist. aber di anderin vollineumenheit, daz sint glichnisse gotlicher

nature, nicht alse Si ist nature, sunder alse Si ist ein wisheit odir ein gude oder
ein andir vollineuminheit, alleine ez alliz in Gode ein Si. und dal-umme SO [56°]
ist gnade‘ unmezlich in der nature der sele, alleine di anderin vollineuminheit 25
alle sint in den ereftenſwan gnade gibit ein ubernaturlich wesin, daz gehorit
der nature. aber di anderen vollincnminheit gebin ein ubernaturlich wirkin, daz

gehorit den creftin. alleine dise gnade noch nrme gesleehte und nature edilir Si
wan di nature der sele oder kein andir nature, ie doch noch wise der wesunge
SO ist di gnade unvollincumenir in der sele wan di nature der sele, wan di sele 30

ist vollineumenir in ir selber; wan di sele ist substancie, daz ist wesin, gnade
ein aneval des wesines. noch der gnade volgin di tuginde, daz sint vollineumen

heit di da den namen der tnginde sundeI-liehe habin behaldin. von tuginden
sprichit Aristoteles: ‘tugint ist di da vollinbrengit den de Si hait, und Sin were

guit machit’. aber dit ist gesprochin gemeinliche fon tug'inden di da sint ge- 35

wonnen. aber fon den ingegozzenin tuginden sprichit sente Augustinus: ‘tugint

3. helig’ g'. 8. Bò'm. 8, 28. 12. Róm. 8, 29. 13. de vor di wnterpunktt'ert.

14. sp'ch‘. 19. nennet Hermann v. Frítsla-r 180,30. 31. wan di gnade si in der sele Hermann

v. Fritelar 181, 6;', (nach selber). 34. Arles, 35ſ. Gemeí-nt sínd vii-totes aequisitae et infusae,

o
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ist ein guit aneval der sele, den niman ubile nutzit, den Got in uns ain uns wirkit’.
dise tuginde vollinbrengin di crefte der sele zu wole wirkine und Sin zweigerleige.
eine gotlich, darumme daz ir werc unmittillich sin gegin Gode, und ir Sin dri:
glaube unde hoffenunge und minne. di anderin daz sin mensliche tuginde, der
5 were ensin nicht unmittillich gegin Gode, alleine Got daz ende Si. und dise sin
auch zweigerleige. di einin gehorin zu der fornuft, daz ist wisheit, fornuft,
cunst und cluicheit, und di in disin sint beslozzin, di heizint fornufliche tuginde.
di anderen gehorin zu den willin und zu den anderen creften; der heubit sint
genant gerechtikeit, sterke und mezikeit. in den sint flle andere beslozzin und

10 dz' heizin sitlíche tuginde, wan Si gehorin zu den Siden. und alse di fornuft
[57'] edilir und hohir ist wan di anderin crefte, also sint di fornuftigin tuginde
edilir und hoher wan di sitlíchin, wan di habin di meistirschaft uber dise.
Noeh den tugindin volgin di gabe des heligen geistes, der sint sibine be

schriben in Ysaia: wisheit, fornuft, cunst, rait, sterke, mildekeit und worchte.
15 wisheit und fornuft gehorint zu der warheit der beschauunge: wisheit zu ortei

line, fornuft zu vindine; cunst und rait gehorint zu der warheit der wirkunge:
cunst zu orteiline, rait zu vindine. dise gabe sint beschriben fon den lereren
also: gabe des heligen geistes ist ein unwidirlich- gebunge godis, di den menschin
machit wol bewegelich fon deme heligen geiste. wan alse di sitlíchin tuginde

20 werdin wol bewegilich fon der fornuft, also machin dise gabe den menschin wo]
bewegelich unmittilliche von deme heligen geiste. dise gabe sint in allin creftin
der sele und tuin den menschin wirkin hohir were dan di tuginde, wan di tu
ginde tuin den menschin wirkinde tugintliche were in menslicher wise noeh der
bewegunge der fornuft; abe di gabe tuin wirkin den menschin in gotlicher wise

25 noch der bewegunge des heligen geistes, di tuginde gebin eine maze und ein
mittil an gebruchunge von forgenelichin dingen gudis und ere, gemachis und un

gemachis, aber di gabe gebin ein forsmehin und ein hinewerfin forgenclicher
dinge umme gotliche minne. di gabe sint pobin den menslichen tuginden und
sint beniden den gotlichin tuginden in eime mittile, wan alse di fornuftlichin

30 tuginde sint pobin den sitlíchin tuginden, alse sint dz' gotlichen tuginde pobin den
gabin, wan uz den gotlichen tuginden flizin alle di gabe des heligen geistes. di [57”]
gotlichin tuginde machin ein einunge der sele mit deme heligen geiste, daz der

helige geist bewege di sele. aber di gabe bereiden den menschin zu inphahine ane
widersazzunge dz' bewegunge des heligen geistes. Ysaias sprichit: ‘Got hait mir

35 geoffinbarit das ore, und ich inwidersprechiz nicht und inginc nicht hindirwert’.

ain :áne, vgl. in nobis Sine nobis Augustin. 3. eine gotlich] Di einen sint genant gotliche
tuginde HvFr. 181, 161i‘. 3. 5. 21. unmittillich] vollemuntlichen HUFT. 181, 17. 19. 38. 3. sin fehlt.
sin gegen] sint gegebin von HvFr. 181. 17. 5. nicht fullemuntlichen gén von g. HcFr. 181,19.
10, dit, lies dise? 13. 18. 19. 21. 25. 31. 32. 33. 34. helig’ g’. 14. ys. Jos. 11, 2. 18 wirdelich

HvFr. 181, 35,' lies unmittellich statt des unvcrstándlz'chm unwidirlich? goldis, l unta-¡¡unktz'ert
26. von fehlt. von f. d.] vorgenelicher dinge HUF-r. 18.2, 3. 29. gotlichen HvFr., menslichin Hs.
50. tuginden_ gotlichen HvFr., fehltHs. 33. od' ane. 34. d‘. Jes. 50,5. 35. inwid‘sp’chiz.
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Philosephus de bona fortuna: ‘di da werdin bewegit fen gotlieher be
Wegunge, den inzimit nicht rait zu suchine fon menslicher fernuft, sundir
daz Si volgin den inren bewegungen, wan Si werdin bewegit fen eime

.bezzerin beginne wan menslich fernuft Si’. dise dri fellincuminheit, gnade,
tuginde und gabe, di blibin in den menschin, he Slafe eder wache, he wirke 5
oder he inwirke nicht. darumme Sint Si genant blibinde fellincuminheit. noch
den volgin di anderen, di bi dem menschin nicht inblibin, wan alse her Si ge
ginwerticliche wirkit; wan dit insint nicht me wan di werc di da flizin uz den
erstin. under disen Sint zu deme erstin di fruchte des geistes. fruchte des
geistis Sint genant di were der tuginde, darumme daz Si suze Sint deme der Si 10
wirkit, wan alse liplich frucht ist das leiste unde daz suziste daz da ist in dem
menschin. darumme sprichit man daz diz were der tugint treit Sin len in
sinem munde. sente Ambrosius: ‘di were der tuginde Sint genant fruchte dar
umme daz Si spisin den menschen mit heliger und mit luterre wellust’. wan dí
were eumen fen dem menschin nocht der craft sinir fernuft, SO heisin ez fruchte 15
der fernuft; wan Si aber cumin fen deme menschin noch der craft des heligen
geistes, SO heizin ez fruchte des geist'es, wan her ist ein same disir werke. wan
dan dise were nicht insint durch Sich selbir, sunder Si Sint ge[58"]0rdint zu der
gebruchunge Godis, der da ist di liberste frucht, darumme Sint Si blomin und
fruchte mit ein andir. Salomon: ‘mine blemen daz Sint fruchte der ere und der 20
hebisheit’.

Disir fruchte nennit sente Paulus zvelfe, alleine ur fil me Sint, alse sente
Augustinus sprichit. di erstin dri daz Sint dri were der minne, freude und vride
minne ist daz erste were des wille-n und ein eigentlich glichnisse des heiligen
geistes. dar noch humet freude fon der einunge und geginwertikeit di di minne 25
machit. dar noch volgit fride, di machit vellineumen di freude mit ruwe fen

uzewendigime betrupnisse, wan wer ganzin vride Sines herzin hait in Gode, den
inmac uzewendie nicht betruben. di virde frucht ist gedult in Widermude. di
funfte ist lancbeidin in heffenunge. di seiste ist gude, daz ist suzikeit des ge
mudis. di sibinde ist guitwillikeit, daz ist mildekeit des gudis. daz achte ist 30
senftmudikeit. di nunde ist truwe oder glaube. di zende ist mezikeit an werten
und an werkin. di elfte ist inthaldunge oder eígin betwanc gegin den dingin
di nicht forbedin insint, di zvelfte ist kuisheit, daz ist inthaldunge fen den

dingin di forbedin Sint oder frieheit fen bekerungen.
Hi noch felg'in di selikeit und der 1011 der selikeit. aehte selikeit Sint be- 35

schribin und sibin len, aber eiginliche Sint der selikeit nicht dan sibine, wan di
achte enist nicht me dan ein bestedigin und ein uzlegin der anderin sibine, und

1. Ph’c. 4. menslieh'. fellincuminit. 5. Slahe. 8. wert. 11. leiste

‘der Hóhepunkt’?, letzeste HeFr. 182, 27 mit Pfeifl'ers Anm. 15. nocht ver del' Sandhiferm?
16ſ". helig’ g’. 20. SEÍÍen. Eccli. 24, 23. 21. hohisheit. 22. fructe. Gal. 5,22,

vgl. oben S. 62, 14,71. 24ſ. die Lücke nach HvFr, 183, 2fl'. ergámt.
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darumme enhait Si nicht ein sunderlichin Ion alse di anderen. selikeit ist be

sehribin fon den lereren also: selikeit sint hohe follincumene were, di da flizin

uz den gabin des heligen geistes und geberen in deme menschin eine sichere

hoffenunge di da wesehit uze hohe [58°] follincumene were. dise were sint dar

5 umme selikeit genannt daz Si machin eine geginwertikeit und eine siehirkeit

der selikeit in der hoffenunge: alse wan der baum wole bluwit, SO hait man

hoffenunge zu der frueht. di lon der selikeit daz sint ein vollineumin anevanc
oder ein begin zu der zukunftigin selikeit mit innewendigir sazunge der sele

an gotlicher ruwe und fride, und sint glichit der frucht des baumes, wan Si

10 itzunt beginnit rife zu werdine. darumme sprichit sente Ambrosius daz alle

dise lon gehorin zu deme ewigin lebine. aber sente Augustinus sprichit tifir

daz Si alle gehorin zu disime lebine, aber Si werden vollebracht in der ewigen
selikeit. dise selikeit mit uren lonen beschribit sente Matheus also in deme

ewangelio und ordint Si also: ‘selic sint di armen an deme geiste, wan er ist

15 daz riche der himmele. selic sint di senftmudigin, wan Si sullin besitzin daz

ertriche. selic sint di barmherzígin di nu weinin, wan Si sullin werdin getroist.
selic sint di da hungeric und durstic sin noch der gerechtikeit, wan di sullin
werdin gesedit. selic sin di barmherzígin, wan Si sullin barmherzikeit inphahin.
selic sint di fon reinime herzin sin, wan Si sullin Got sehin. selic sint di fride

20 samen, wan Si sullin genant werdin Godis kinder. selic sint di alle anvech
tunge liden umme di gerechtikeit, wan ur ist daz riche der himmele. ermude
des geistes daz ist ein forsmehin gudis und ere fon Oitmudikeit: deme sal daz
riche der himmele, daz ist ein begin vollineumener wisheit. senftmudikeit ist
ein ruwe von vihelichen begerungen noch Godis willin: di sal besitzin daz ert

25 riche, daz ist ein ruwin der bege [59']runge an der stedikeit des ewigin erbis.
weinin daz ist selic, wan ez wirt fon willin genomin durch Got: deme sal troist
des geistis. hungir und durst zu der gerechtikeit, daz ist ein burninde be
gerunge zu den werkin der gerechtikeit: der sal sedunge der spise, fon der
Christus sprach: ‘mine spise ist, daz ich tun den willin minis vadír’. barmher

30 zikeit heizit selic, wan Si ist ain underscheit zu dem fremiden alse zu deme
nehísten: der ist gelobit Godis barmherzikeit. reinekeit des herzin daz ist
lutirkeit des gemudis: der ist gelobit gotlieh besehowin beide hi und dort
fridesamkeit daz ist frieheit fon bewegungen noch gotlichime glichnisse, dar
umme sint Si Godis kinder. dit sint di selikeit mit yren lonen, di Sieh hi ane

35 hebin in den heiligin vollineumenin ludin und sullin -Uollebracht werdin in der
ewigin selikeit. dit ist ein minninelich dine daz Got Sine irweltin mit also luit~
seligir ordenunge der vollincumminheit brengit zu Sime glichnisse. wan dan

3. helig’ g. 4. w. uze] wisit uns an HUFr. 183, 21; lies uze in? ºder mit .R. [di] da
wahsent? hohê. w'c di da flizen vz den gebin kin, di—gabin wnterpunktiert. 12ſ". Die Er
gà’nzung nªch HvFr. 183, 30 f. 13. Matlh. 5, 31‘ſ‘. 14. er=ir. 16. di barmherzígin ist wohl
mit HvFr. 183, 34ſ. zu sfreichcn, rgl. Z. 18. 25. Da BZ. 58 zweimal gezáhlt ist, erhóhen sich die
fºlgcnden Zahlen gegenüber der HS. um 1. 26. der sal der sal. 27. burrinde. 29. Jah.
4, 34. 35, vollebracht HvFr.184,15, braeht Hs, 37. wan] lies mit HvFr.184,17 weme?
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Got dise vollincuminheit wirkit, di insullin Si nummir forlisin, wan ez ist un
mugelich daz Si fon Gode mugin geschedin. hirzu muze uns helfen Christus,
Marien son, in deme gebenedigit sint alle heligen. amen.

33. Meister Eckhart.
Sermo de sanctis.

Il. ‘Quasi stella matutina in medio nebule et quasi luna plena in diebus
suis lucet et quasi sol refulgens, Sie iste refulsit in templo dei’. dise wort steint
geschribin in deme buche der wisheit. ‘alse ein morginsterre mittine in deme
nebile und alse ein folmane in sinen tagen und alse ein widerschininde sonne,
also hait dirre helige N. foregeschinen in deme tempile Godis’. nu neme ich
[59ª] daz leiste: ‘tempil Godis’. waz ist Got und tempil Godis? viere und zvent
zic meistere quamen zu same und woldin sprechin waz Got were, und braehte
er igelich sin wort; der neme ich nu ein teil. einir sprach: "Got ist, gegin deme
alle wandilbere dinc und zitliche dinc nicht insint., und alliz daz wesin hait, daz
ist for ume cleine’. der andere sprach: ‘Got ist etwaz daz da ist pobin wesin
fon noit, daz in Ilme selber nimannes bedarf und des alle dinc bedorfin’. der
dritte sprach: "Got ist ein fornuftikeit di da lebit in Sines alleine bekentnisse’
ich laze Si alzumale und neme daz andere, daz Got etwaz ist daz von noit uber
wesin sin muiz. waz wesin hait, zit oder stat, daz inrurit zu Gode nicht. he
ist da inpobin. Got ist in allin creaturen alse Si wesin habin, und ist doch da
inpobin. daz selbe daz he ist in allin creaturen, daz ist he doch da inpobin
waz da in fi] dingin ist, daz lnuiz fon noit pobin di dinc sin. etliche meistere
woldin daz di sele alleine in deme herzin were; des enist nicht. di sele ist
ganz und ungeteilit alzumale in dem fuze und in deme augin zumale. neme ich
ein stucke der zit, SO enist ez weder der tac hude, weder der tae geisteren.
neme ich aber nu, daz begrifit in Sich alle zit. daz nu da Got di werlint inne

machte, ist also nahe dirre zit alse daz nu itzunt, und der jungiste tac ist also
nahe disime nu alse der tac der geisteren waz.

Ein meistir sprach: ‘Got ist etwaz daz da wirkit in ewikeit ungeteilit in
ume selber, daz nimannis helfe noch gezauwes bedarf [60"] und in ume selber
blibinde ist, daz nichtis bedarf und alle dinc bedurfin und alle dinc intragen
alse in ur ende. daz ende inhait keine wise, ez intwischit der wise’. sente
Bernhart sprichit: ‘Got zu minnene ist wise one wise’. ein arzit der einin sichin

1. waz. 2. helfen. 6. Ecchi 50, (if. 8. morginst‘re. lO. N.] Dominicas

Pſ. .267, 31. 11—19 vgl. lll. Eckhart 349, 40—350, 7. Zum Liber 24 philosophomm vgl. De

m'fle, Archie ſ'
. Líteratur- und Kirchengeschichte 2
,

42717". ,
' Báumker in dm Abhandhmgen aus

dem Gebiet der Philosophz’e und I'hre-r Geschichte. Eíne Festgabe zum 70. Geburlstage G8. von
Herth'ng 1913. S. 17/7'. 20. creatur’. 22. ein ist NPf. 30 f. vñ in vme selb‘ blibinde

ist daz nichtis bedarf ªteht zweímal und near am SCM-us: des BI. 59v und Anfang des BZ. 60*‘.
31. Lies mit NPf. und des (sein N) a. d

. b
,

u. de.? in kriegen NPf. 32. entweschet

N
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entwehset Pſ. 33. b’n,
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gesunt wil machin, der inhait nicht wise der gesuntheit, wi gesunt he den si
ehin welle machin: he hait wel Wise, WO mide he den Siehin gesunt Wil machin,
aber wi gesunt he den Siehin welle machin, daz ist ene Wise: alse gesunt alse
he ummir mac. wi lib Wir Got sullin habin, daz inhait nicht Wise: alse lib alse
5 wir ummirme mugen, daz ist one Wise. ein iclich diuc wirkit in wesine. kein
dinc inmac gewirkin pobin Sin wesin. daz fuir inmac nicht gewírkín dan in
deme holz. Get wirkit pobin wesin in der wide da he sieh geregin mac. he
wirkit in unwesine. e dan wesin were, du werehte Got. he werte wesin du
nicht wesin inwaz. greze meistere sprechin Got si ein lutir wesin. he ist SO

10 heeh pobin wesin alse der uberste engil ist pobin einir muckin. und ich spreche
alse unrecht alse ich Get heizin ein wesin, alse ich di sennen hizze bleich oder
swarz. Get inist noch daz noch dit. und sprichit ein meister: ‘wer da wenit
he habe Get bekant: bekennit he icht, se inbekennit he Get nicht’. daz ich ge
sproehin habe, Get insi nicht ein wesin und si pobin Wesin, hi mide han ich

15 ume nicht wesin abegesprechin, ich habe ez ume gehehit. neme ich kuppir in
deme gelde, S0 ist ez da in einir heherin Wise wan ez ist an ume selber. sente
Augustinus sprichit: ‘Get ist Wise ene wisheít, guit one gude, gewalt one
geivalt’.

Cleine meistere [60"] lesin in der schele daz alle wesin ist geteilit in zehin
20 Wise, und di selbin sprechin Si zumale ume abe. disir Wise intbirit ir keim'r und
inberurit ir deeh keine. di erste di des wesines allirmeist hait, da alle diuc
wesin inne nemin, daz ist substancia, und daz leiste daz diz wesines allir min
nist treit, ist glich in Gode deme allir groisten daz wesines allir meist hait.
sí habin ein glieh bilde in Gode. in Gode Sint allir dinge bilde gelich, aber

25 Si Sint ungelicher dinge bilde. der hehiste engil und di sele und di mucke habin
ein bilde in Gode. Get inist nicht wesin noch gude. gude elebit an we
sine und enist nicht breidir danne wesin, wan inwere nicht wesin, S0 inwere
nicht gude, und wesin ist noch breidjr danne gude. in Gode enist wedir guit
noch bezzir neeh allirbeist. der da spreche daz Get guit were, der redete ume

30 also unrecht alse ob her di sennen hize bleeh oder swarz. nu sprichit deeh Get
selbir: ‘níman ist guit dan Got’. waz ist guit? daz ist guit daz Sich gemeinit:
ein mensche der gemeine ist und nutze ist. darumme sprichit ein meister: ‘ein

eínsidile enist weder guit noch bose in deme sinne, wan he nicht gemeine und

3. ‘jedenfa-lls se gesund wie’. 9. Grebe. 1017'. Vgl. Denifle in seinen: Archie
2, 452 Anm. 2. 13ff. Vgl. Hist.-pelitische Bldttcr 75, 775. 19—21 ist Verwirrung in der

Überlieferung anzunehmen, Bültner 1, 226 f sucht zu bessern. 19. aller hande N, lies mit Pf. allin
w. Sin? zwo Pf. 20. ume] gete Pf. 20ſ. der enrúret get chein noch verbirt in ir chain
N., d. w. berüeret get keine und er enbirt ir ouch keine Pſ.; lies für ir-ir: he-in? 23. treit:

hierauf daz heízet relatie Pſ. 24ſ. ergánzt nach NPf., welch leteterer ungelich der d. liest.
26. ein gelich b. Pſ. 28. breidír] luterr NPſ. 28—30. Vgl. Denifle in seinem Archie 2, 452
Anm. 2; Dolch, Die Verbreitung obcrlc'indischcr Ilſyslilterwerke im Niederldndischen. Leipe. Diss.
1909 S. 41. 32. ein m.] den heizen wir einen guoten menschen NPf. heidenisch(er) m. NPf.
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nutze ist’. Got ist daz allir gemeiniste. dehein dinc nicht ingemeinit ton deme
sinen, wan alle creature fon un selbir nicht insin. waz Si gemeinen, daz habin
Si von einir anderin. Si ingebin sich nicht selbin. di sonne gibit urin schin,
Si blibit doch da steinde. daz fuir gibit Sine hitze und blibit doch fuir. aber
Got gemeinit daz Sine, wan he von ume selbir ist, und in allin den gabin
di he gibit, S0 gibit he Sieh selbin zu dem erstin. he gibit sich Got alse
he ist in allin sinen gabin, alse verre alse ez [61"] an ume ist di un inphahin
mochte. Jaeobus: ‘alle gabe sint niderflizinde von deme vadere der lichte’ und

abevallinde und in eime forblichene und in eime forwerfine,

Alse wir Got nemen in deme wesine. so neme wir un in Sime forborginen,
wan wesin ist da Got inne wonit in Sime forborginen. wo ist her dan in Sime

temple, da he heilie inne schinit? fornuftikeit ist der tempil Godis. nirgin
wonit Got also eiginliche alse in Sime temple, in fornuftikeit, alse der ander
meister sprach, daz Got ist ein fornuft di da lebit in sines alleine bekentnisse
in ume selber alleine blibinde di in nicht ingerurte, wan he alleine ist da in
sinir stilheit.
Nu neme wir in der sele, di einen trophin hait fornuſtikeit, ein funkelin,

einen zvic; di hait crefte di da wirkin in deme libe. ein craft ist da fon der
mensche dauwit; di wirkit me an der nacht dan an deme tage, da fon der
mensche zunimit. Si hait auch eine craft in deme augin; da fon SO ist daz auge
also eleinlich und SO forwenit daz ez di dinc nicht innimit in der gropheit alse
Si in un selber sint, Si inwerdin gebudelit und eleinlich gemachit in der luft
und in deme lichte. daz ist da fon daz ez di sele bi ume hait. ein andir craft
ist. in der sele da mide Si gedenkit. dise craft di bildit in sich di dinc di nicht

geginwertie sint, daz ich di dinc also wole bekenne alse ob ich Si mit den

augin anesehe und noch baz. ich bedenke wole eine rosin in deme wintere, und

mit dirre craft, wirkit di sele in unwesine und volgit Gode, der in unwesine
wirkit.
Ein heidenisch meister sprichit (noch ist ez heideniseher meistere wort da

fon ich spreche, di da nicht inbekanten dan in eime naturliehin lichte, noch in

quam [61"] ieh nicht zu der heiligin meistere worte di da bekanten in eime
fil hoherin lichte), he sprichit: ‘di sele di Got minnet, di nimit un under deme
velle der gude’. fornuftikeit zuhit Gode daz vel der gude abe und nimit un bloz,
da he incleidit ist fon gude und fon wesine und fon allin namen. ich sprach in
der schole daz fornuftikeit edilir were dan wille. Si gehorint doch beide in dit

1. gemeinniste. dehein dinc NPſ., ſehit Hs. niht i.
] gemeinet sich NPſ. 5
. ist daz

er ist NP]. 8
.

mochten. .Tac. 1
,

17. 8 f. und—forwerfine verstehe ich nicht; meinen al valle
in verbleichen me im verwepfen N, fehlt Pſ. 10. siner Pſ. fürbiirge N, vorburg Pſ.; Ugl.
auch Lolze, Dz'ss. S. 48 zu 269, 36ſ. 15. di] lies da?,- da ni nicht gerurt steht nach etil

heit N, da in nie niht bel-norte Pſ. Vgl. zur ganzen Stella Büllner 1
,

157, 26—31 und die Anm.

S. 228. 17. fornuftikeit NPſ., ſehit Hs. 29. heideniehs. wort NPſ., fchlt Hs.

34ff. Vgl. Pahncke, Díªs. S. 66ſ.
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licht. du sprach ein meister in einir anderin schule: wille were edilir danne
fornuft, ‘wan wille nimit di dinc’, sprach he, ‘alse si in un selbin sint, und for
nuft nimit daz dine alse iz ist in ur’. daz ist war. ein auge ist edilir in ume
selber dan ein auge daz an gene want gemolit ist. ich spreche aber daz for
nuftikeit edilir ist danne wille. wille nimit Got undir deme cleide der gude,
fornuftikeit nimit Got bloz alse he ist da he intkleidit ist fon gude und fon
wesine. gude ist ein cleit da Got unde forborgin ist, und wille nimit Got undir
deme cleide der gude. were gude nicht an Gode, min wille inwolde sin nicht.
der einen kunic cleidin wolde und cleideten in grawe eleidir an deme tage alse

¡º man in zu kunige machite, der inhette un nicht wo] gecleidit. da fon inbin ich
nicht selic daz Got guit ist, da fon bin ich alleine selic daz Got fornuftic ist,
und daz ich daz bekenne. ein meistir sprichit: ‘fornuftikeit Godis ist da des
engilis wesin zumale ane hangit’. man vragit wa diz wesin des bildis allir
eiginlichis S

i, weder in deme spigile oder in deme fon deme ez uzgeit? ez ist

15 eginliche in deme fon deme ez uzgeit. diz [6²’] bilde ist in mir, fon mir, zu
mir. di wile der spigil glich steit gegin mime antlitze, SO ist min bilde dar
inne. file der spigil, SO forginge daz bilde. des engilis wesin hangit dar ane
daz ume gotlich fornuftikeit geginwertic ist, dar inne he sich bekennit.
‘Alse ein morginsterre inme nebile’. ich meine daz wortelin ‘quasi’. daz

20 nemin di kint in der schole ein biwort. Got nante Sich selber in Johanne ein

wort, du he sprach: ‘in deme beginne waz diz wort’, und meinít daz man bi
deme worte sal sin ein biwort. alse der frige sterre noch dem fritage genant
ist Venus: he hait manichin namen: wan he for der sonnen geit und ufcumit e

dan di sonne, SO heizit he ein morginsterre; alse he der sonnen nochgeit, daz di

25 sunne e undir geit, so heizit ez ein abintsterre. ettiswanne leufit he pobin der
sonnen Oder benebin der sonnen. for allin sterrin ist he ummir gliche nahe der
sonnen. he incumit ir nummir verrir noch nahir und meinít den menschin: der
hi zu cumin Wil, der sal Gode alle zit bi und geginwertic sin, also daz un nicht
fon Gode muge gevirrin weder glueke noch ungelucke noch keine creature.

30 He sprichit auch: ‘alse ein v0] mane in Sinin tagin’. der mane hait her
schaft uber alle fuchte creature. nummir ist der mane der sonnen so nahe dan
alse he vol ist und alse he sin licht zu dem erstin fon der sonnen nimit, und
da fon daz he der erdin nehir ist dan kein sterre, so hait he zwene schadin:
daz he blech ist und fleckit und daz he sin licht forlusit. nummer ist he SO

35 creftic so wan he der erdin allir verris ist: SO wirfit he daz mer allir verris uz
ume, [6²"] und ie me he abe nimit, ie minnir he ez uz ume Wirfit. ie di sele

me irhabin ist, ie Si ereftiger ist. der nicht dan di creaturen irkente, der in
dorfte nummir gedenken noch einir predigade, wan ein iclich creature ist vol
Godis. der mensche der hizu cumen wil, der sal sin alse ein morginsterre um

U
'

1
. licht Pf., fehlt Hs. 6
. intheldit. 19. meine: Büttner 1, 229 ándert, doch

woht umzótz'g, in neme. 21. Joh. 1, 1. 36. me fehlt 38. noch noch. 39. godis

und ist ein buoch NPf.
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mermc Gode geginwertic und ummerme bi und gliche nahe und irhabin pobin
alle irdische dinc und sal Sin bi deme worte ein biwort. ez ist ein furbraeht
wort, daz ist engil und mensche und alle creatur, und ist ein wort be
decht und furbracht. daz ich in mich bilde da bilde da bi mae eumen. noch
ist ein wort daz da ist unfurbraeht und unbedaeht, daz nummir uz incumit, mer
ewieliche ist ez in deme der ez sprichit. ez ist ummir mê in eime ufgangine
in deme vadere der ez sprichit, und inne blibinde. fornuftikeit ist alliz inwert
Wirkinde. ie cleinlicher und ie geistlichir daz dinc ist, ie erefticlicher ez inwert
wirkit, und ie di fernuft creftiger und cleinlicher ist, ie daz daz Si bekennit,
me da mide fereim't wirt und me ein mit ir wirdit. daz wir allezit bi disime
wort-e muzin Sin ein biwort, des helf uns der vader und daz selbe wort etc.

34. Meister Echhart.

Serme de sanctis.
III. ‘Consideravit semitas domus sue et panem otiesa nen comedit’. in

deme buche der wisheít stent dise wort gesehribín und mac man Si predigin
fon einir iclichin heligin sele und sundirlichin fen sente Elizabet. nu sprichit
Salomon in Preverbiis: ‘Si hait gemírkit di stige iris husis und inhait ir breit
nicht muzic gessin’. dit huis meinit genzliehe di sele und di stige des husis di
crefte der sele. ein meister sprichit daz di sele [63'] ist gemaehit schussen eime
und zweín. diz eine ist di ewikeit, di Sich alleine heldit und war ist. daz
'
andere ist di zvei, daz ist di zit di Sich wandilit und manicvaldic ist. he wil
sprechin daz di sele mit den ubersten ereften rurit di ewikeit, daz ist Got, und
mit den nidersten creftin rurit Si di zit und da fen wirdit Si wandilhaftie und
neigit sieh uffe lipliche dinc und dafon wirdit Si fertòrit. mechte di sele Get
gentzliche bekennen alse di engle, Si inwere ni in den lichamen eumen. mechte
Si Get bekennen en di werlint, di werlint inwere ni durch Si gemachit. dar
umme ist di werlint durch Si geschafſin daz del' sele augin gesterkit werdin
daz Si daz gotliche licht gelidin mac. alse der sennen sehin der Sich nicht ir
guzit uf daz ertriehe, he inwerde bewonden in der luft und gebredit uffe andere
dinc, se inmochtin ez des menschin augin nicht gelidin. alse ist daz gedeliche
licht alse ubercreftic und clar daz ez der sele augin nicht gelidin mechtin, ez
in werde gestedigit und uf getragin bi materien und bi gliehnissen und also ge
wenit und geleidit in daz getliche licht.

3. mensche] sel A'. creat‘. 4. Lies mit N unfurbracht. ich am Banda nachgetragen

für unterpunhliertes ist. 4. Vgl. Letzc, Diss. S. 49 eu 272, 1. 5. unbedªcht und unfur
bracht N wdre sinngemc'isser. 6. ufhangine Hs, uzgange Pſ. 9. eist. 14. Prºv. 31, 27.
16. Elizabzf 17. vr ver ir unterpunktiert. 19. Liber de causis? s. unten S. 126, 1317'. Lesa.
20. Lies mit Pf. einvar? war NvL. 21. zu and‘e am rande daz etc. m. ist] manec
valdeget Pf. 21 ff

. Vgl. M. Eckhart 406, 28ſ. 32ſ. Vgl. Zuehhold, NvL. S. 17 Anm.1.
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Mit den uberstin creftin rurit di sele Got, da fon wirdit Si gebildit noch
Gode. Got ist gebildit noch ume selber und fon nimanne me. sin bilde ist daz

her sich durchkennit und alleine licht ist.. wan her in di sele rurit mit rech
time bekentnisse, SO ist Si ume glich an deme bilde. druckit man ein ingesigele
5 in ein grune wais oder in ein roit wais, daz ist alliz ein bilde. wirdit daz in

gesigile genzliche gedruckit durch daz wais, daz diz wasis nicht uberblibit, ez
insi zumale gedruckit in daz ingesigile, SO ist ez ein mit deme ingesigile on

undirscheit. also [63"] wirdit di sele mit Gode gentzliche foreinit an deme bilde
und an deme glichnisse, alse Si un rurit an rechtime bekentnisse. Augustinus

10 sprichit daz di sele also hoch und also edile ist geschaffin uber alle creature
daz kein forgenelieh dinc daz an deme jungisten tage forgein sal, in di sele

gesprechin inmae noch gewirkin on undirscheit und one bodin. daz sin di augin
und di orin und di anderin Sinne: daz sint di stige da di sele uz geit in di

werlint, und in den stigin geit di werlint wider zu Gode. ein mestir sprichit

15 daz di crefte der sele mit grozir ilikeit sullin laufin Wídir in di sele; alse Si uz
gein, SO brengin Si io etwaz wider in. darumme sal der mensche flizicliche be
luchtin Sine fimf Sinne, daz Si icht inbrengin daz der sele schedelich Si. daz
ist gewis: waz der gude mensche Sihit, des wirdit he gebezzerit. sihit he bose

dine, SO dankit he Gode daz lle un bewarit hat, und bidit for genin daz un

20 Got bekere an deme ez ist. sihit he gude dine, des gerit he daz es an ume
vollinbracht werde.
Dit sehin sal zwivaldie Sin: daz man abe tu daz schedelich S

i, und daz wir
zu buzin daz uns gebrichit. di da file vastin und file wachin und groze were
tun und inbezzeren uren gebrechin nicht und ure Side, da daz ware zunemen

25 ane lit, Si trigin sich selbir und sint des tufilis spot. der mensche worde wer

liche an tuginden riche der da prufite, da her allir krenkis ane were, daz he
da zu buzite und daz her sinen fliz dar ane kerte daz her daz uberwonde. dit

hatte flizicliche getan sente Elizabeth. S
i hait flizieliche besehin di stige uris

husis. dar umme invortit Si den wintir nicht, wan ir gesinde [64'] was zwivalt ge
30 eleidit. wan was ir gesehadin mochte, da hatte S

i ir hude fore. wes ir ge
brach, da karte Si uren fliz zu daz ez ir vollineumen wart. darum in hatte Si

ir broit nicht muziclichin gezzin.
Der hohisten erefte sint dri. di erste ist bekentnisse, di andere irascibilis, di

dritte ist wille. wan sich di sele zuhit an daz bekentnisse der rechtin warheit, ain di

35 einvaldigin craft da man Got ane bekennit, da heizit di sele ein licht, und Got ist
auch ein licht, und wan sich daz gotliche licht guzit in di sele, SO wirdit di sele
mit Gode foreinit alse ein licht mit lichte. so heizit ez ein licht des glaubin, und
daz ist ein gotliche tugint. und dar di sele mit iren ereftin nicht cumen inmae,

317".Vgl. Zuehhold NvL. S. 17 Anm. 2. 3
.

16ſ. beluchtin — Sinne] behneten siniu ong-in

Pſ. \7—21 = Greíth, Deutsche Mustik S. 187,16—19. 23. Ich habe ez ouch me gesprochen
die Pſ. 25. nach spot Pſ. 171, 17—23. 29. envorhte Pſ. zwivalt Pſ., zumale Hs., vgl. S. 79, 28.
29 f. Prov. 31, 21. 33. cr. der sele Pſ. irascibilis vgl. untcn S. 111, 6 Lesa. 34. ain = an.
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da treit Si der glaube hine. daz andere ist ein uf criginde craft, der werc ist
daz di sele in der craft genzliche Si uf criginde. alse deme augin eigin ist daz
ez sehe gesteltnisse und varwe, und deme orin eigin ist daz ez hore suzin luit
und stímme, also ist der sele ein eigin werc daz Si in der craft on underlaiz uf
stiginde ist, und sihit Si besiden, so vellit Si an hohin muit, daz ist sunde. Si
inmac nicht gelidin daz icht pobin ir sí. ich wene joch daz Si icht gelidin muge
daz pobin ir Si, ez insi in ir und Si inhabiz alse guit alse her selber, SO inmac
Si nummir geruwin. an disir craft wirt Got begriffin an der sele alse verre alse
ez ist der sele muglich, und so heizit ez eine hoffenunge; des ist ez auch ein
gotlich tugint. an der hait di sele so groze zuforsicht zu Gode daz si des
dunkit daz Got in allime sime wesine nicht inhabe, ez insi ur muglich zu in
phahine. Salomon sprichit daz forstolne wazzir su [54"] zir sin dan andir wazzir
sente Augustinus sprichit: ‘di birin warin mir suzir di ich forstail, dan di min
mudir caufte, darumme daz Si forborgin warin und besloszin’. also ist der sele
vil suzir di gnade di Si mit sunderlichir wise ircrigit, dan di allin ludin gemene
ist. di dritte craft daz ist der innewendige wille: des antlitze ist allezit zu
Gode gekart, daz ist in gotlichin willin, und schephit fon Gode di minne in sich.
da wirdit Got gegozzin durch di sele und di sele in Got und heizit- ez ein got
lich minne, und daz ist auch ein gotlich tugint. gotlich follincuminheit lit an
zwein dingin, daz ist an bekentnisse daz her sich selber unendelich bekennit;
daz andere ist warheit, daz her unbegriffin, unbetwungin blibit fon allin sinen
creaturen, unde an vollincumener gnugide daz her sich ume selber und allir crea
ture gnugit. dar ane lit auch der sele vollincuminheit, an bekentnisse und an
begrifunge daz Si Got begriffin hait, und an foreinunge vollincuminir minne. und
wol wil wizzin, waz sunde ist? daz ist ein abekerin fon der selikeit und fon
der tugint, da fon cumit alle sunde. dise stige sal auch besehin ein iclich helic
sele. darumme infortit Si den Wintir nicht, wan ir gesinde auch gecleidit ist
mit zwivaldigin cleiderin, alse di schrift von ir sprichit. Si was gecleidit mit
der sterke zu widirstene allir unvollincuminheit und was gezirít mit der wor
heit. dise frauwe sente N. oder Elizabet was in richtumme und in erin uz
wendic gegin der werlinde und inne wendic hatte Si war armude, und du er
de uzwendige troist abeginc, du floch Si zu deme 16’¡ '] alle creature und
forsmehite di werlint und sich selbir. und da mide quam si uber sich selber
und forsmehite daz man Si forsmehite, also daz si sich da mide nicht bewar
und daz Si ure vollincuminheit darumme nicht inliez. Si gerte daz Si sichen und
uufledige lude weschin und handelin muiste Init eime reinen herzin. rogemus etc.

l. wºrt. 5. so] und Pl‘. au h. m.) von ime Pl‘. 7. her nümlich Gott. 9. sele] creature Pſ.
12. Stfion. Prov. 9, 17. 13ſ. V91. M. Eckhart 407, 2f. 20. drin Pſ. verdz'ent den Vorzug: das
dritte ist vollincumene gnugide (22). 21. vnbetwngin. 25. Zwischen wol mui Wii ein Lángs
strz'ch (Zeilenabschluss .9); wol = welh R.; lies mit Pf. wollen wir wizzin? 28. Prov. 31, 21,
30. N 0d’ vor S’ N unterpunktiert. Elizabz. 31. hatte] anbette Pſ. 32. Lies mit
Pf. creature vliehent? 36. baldelín.
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35. Johan It'ranke.

De beata virgine.

IIII. ‘In emnibus requiem quesivi’. ‘in allin dingin habe ich ruwe ge
sucht’. dise wort Sint gesehribín in deme buche der wisheít fon unsir vrauwin
5 und fen einer iclichin heiligin sele. wa der heilige geist wirkit, da unmezigit
he den willin. alleine der mensche tu daz he formac, deeh alliz Sin fermugin,
und formuchte he alliz daz alle ereaturen fermugin, daz inmochte den willin
dannech nicht irvelgin, alse ubercreftic ist der wille. di ewige wisheít hait
ruwe gesucht in allin dingin, daz ist in deme menschin, der ‘alle dinc’ heizit,
lº wan he minnir ruwe an ume vindit dan in allin sinen werkin. alse ein meistir
sin werc in di materien brengit alse he ez in sime herzin hatte, SO ruwit
he an deme werke. also ruwite Get noch allin sinen werkin, du iclich stunt
in der nature di ume gegebin was, ene der mensche: der ist fen zweigerleige
nature und ist ein ewie strit schussin deme geiste und deme fleisehe. wolde ein

15 mensche eine kurze Wile mit flize erbeidin gegin deme fleische, he queme schire
zu grozir ruwe, alse di sele sprach: ‘ich habe ein wenic geerbeidit und hain
mir greze ruwe fendin’. alse der geist ubertridit daz fleiseh, SO ruwit di ewige
wisheít da, wan daz vazzit Got in Sich. daz gelebite Got sinen vollºó’] ke. he
wolde Si noch brengin an di stait da Si soldin ruwen uffe urre eiginen erden.

20 daz geschíhit den di daz fleiseh undir Sich brengin, und daz muz daz erste Sin.
oder anderis: we glicheit ist, da ist ruwe: ie glicher der ewigin wisheít, ie me

ruwe. alleine wir Godis bilde tragin, SO inhabe wir deeh Sines glichnisses daz
an tuginden ist, nicht me dan alse vile Wir dar noch stein, daz wir sinen wegin
noch gein di he uns feregegangin hait an allin tugindin. wa allir meist gnadin

25 und gabin ist des heligen geistes, da ist des glichnisses allir meist. cume wir
dazu daz wir mit allin flize den wegin noch gein di he uns feregegangin hait,
se tuit Godis gnade daz greiste teil dazu, und ie me wir siner wege irkennen,
ie grundelesilicher und ie manicvaldiclicher Si uns zu bekennene werdin. di
siner wege nicht woldin irkennen, den swur he Si inquemen in Sine ruwe num

30 mir. in einir anderin wis mac ich sprechin daz di ewige wisheít ruwe habe

gesucht in der heligin stait, daz ist in der sele di da steit in der geginwertí—
keit Godis. alleine Si in der stedikeit alle zit nicht gestein inmac, deeh fen zit
zu zit, alse Get in Si flizin sal, S0 muz' Si ruwin, wan Sin inflizin wil ruwe
habin, und di sele muz ruwin di sinen influz sal inphahin, wan he me mildekeit

35 hait uz zuflízine wan di sele mugilichkeit habe zu inphahine. alleine Martha
ein heilie juncfrauwe was und an heligin werkin was, deeh, wan Si mit manic
valdigin dingin bekummirt was, SO muiste Si des geginl66'1wertigis influzzis
inbern den María inphinc, di da saz und ruwite. zu deme vierdin male mac

3: Eccli.24,11. 5. heilig’ g’. unmezigit ‘steigert’? mezigit? R. 11. were Preger,
wort Hs., vgl. S. 26, 2. 43,10. 53, 37 Lesa. 16. Each'. 51, 35. 18. Deuter. 1, 8 u. e'

.

Am

Rande con B1. 65' DieB buche ist der Carthuser by Mentz. 25. helig’ g. 26. allí.
29. swr. Ps. 94, 11. 30ſ. Eccli. 24, 15. 36. an] han.
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man sprechin fon unsir vrauwin und fon allin heiligin selin, daz Si habin ruwe

gesucht in allin dingin in zweigerleige wis, wan kein creature ist, Si inhabe
etwaz gotlichis glichnisses an ir

,

und alse file alse di sele Godis an un be

kennit, also vil ruwit Si an un und nicht me. ach in wilchir ruwe di sele ist,
der Got luchtit in allin dingin! alse sente Augustinus sprichit: ‘di sele ist ge- 5

sehaffin zu Gode und ir ruwe enist nirgin dan in Gode’. in der anderin wis
suchit S

i ruwe, alse S
i in allin urin werkin nicht me insuchit dan Godis

ere, an libe und an leide und an allin dingin. di sele insal den fuiz urre be

gerunge nummír lazin geruwin an keime dinge, da Godis ere nicht ane enist.

S
i sal zuhant widir in fligin alse di tube in di archin, daz ist in sich selbin da 10

S
i Got vindit. rogemus.

36. Meister Eckhart.

De beata virgine.
V. ‘In omnibus requiem quesivi etc’ dise wort wolle wir zu disim male

tudin, alse di ewige wisheit eosit mit der sele und sprichit: ‘ich habe ruwe ge- 15
sucht in allin dingin oder in allime, daz ist in allin werkin’, und di sele sprichit:
‘der mich gesehaffin hait, der hait geruwit in mime gezelde’. et secundum probat
primum. zu deme dritten male sprichit di ewige wisheit; ‘an der heligin stait
ist min ruwe’. vragite man mich, daz ich endeliche beriehten solde waz der

sehePher gemeinit hette du her alle dinc geschuf, ich spreche: ruwe. vragite 20
man mich zu deme anderin male waz di [66"] helige drivaldikeit zumale suchte
in al urin werkin, ich spreche; ruwe. vragite man mich zu dem dritten mal
waz di sele suchte mit al urin begerungen, ich spreche: ruwe. vragite man
mich zu deme vierdin male waz alle creature suchten an urin naturlichin be
gerungen, ich spreche: ruwe. 25,

Zu deme erstin male sullin wir prufin wi daz- antlitze gotlieher nature
maehit unsinnic und tobinde allír sele begerunge noch ume mit der ruwe di he
uz ume intworfin hait zu reizíne zu sich zu zihine allir creature naturliche
begerunge. und nicht alleine suchit der schepher Sine eigine ruwe, di he uz
sich intworfin hait und irbildit an allin ereaturen, sunder daz he alle creature 30
mit sich gezihe wider in urin erstin ursprunc, daz ist ruwe. und ouch minnit
sich Got in allin ereaturen also alse he sines selbis minne suchit an allin ereaturen;
also suchit auch he sines selbis ruwe. zu dem anderen male suchit di heilige
drivaldikeit ruwe. der vader suchit ruwe an Sime sone, daz he alle creature an
ume intgozzin und gebildit hait, und S

i

beide suchint ruwe an deme heligen 35
geiste, daz he fon un beidin uzgegangin ist alse ein ewie unmeizlieh minne.
Zu dem dritten male suchit di sele ruwe an allin urin creftin und be

gerungen, der mensche wizzis oder inwizzis nicht. der mensche intuit nummír

9
.

Sine. 14. Ecclz'. 24, 11. 16. Each'. 24, 12. 17. S'. 18. pº'. Eccli. 24, 15.
31. nimit. 32. creatur’. 35ſ. helig’ g’. 37. de.
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auge uf noch zu, he insuche ruwe dar an. antwedir he wil etwaz forwerfin daz
un hinderit, oder he wil etwaz zu Sich zihin da he uffe ruwen wil. durch dise
zwei dinc duit der mensche alle Sine were. [67'] der mensche inhait nummir zu
keinir creature liebe noch wollust, Godis glichnisse insi dar ane. waz ich lieb
5 babe, daz ist da ich Godis glichnisse allirmeist ane bekenne, und nicht ist Gode
S0 glich an allin creaturen so ruwe.
Zu deme vírdin male sulle wir prufin wi di sele sulle sin in der Got

ruwit. Si sal Sin reine. wa fone wirt di sele reine? da fon daz Si sich heldit
zu geistlíchin dingin, da fon wirdit Si irhabin, und ie S

i. me irhabin ist, ie Si me
10 geluterit wirdit an urre andacht und ie Si creftiger wirdit an urin werkin. ein
meister sprichit fon den sterren: ‘ie Si deme ertriehe nahir schinin, ie Si minnir
sin an urin werkin, SO insint Si nicht in irme rechtin cirkile; wan S

i in uren
rechtin cirkil cumen, SO stein S

i allir hohist, SO inmac man S
i uf der erdin nicht

gesehin, S0 sint ir were uf deme ertriche allir creftigis’. sente Anshelmus
15 sprichit zu der sele: ‘enzuch dich ein wenic fon der unruwe uzewendiger werke.
zu dem anderen male inzuch und forb-irc dich fon deme storme innewendigir ge
denke, di auch unruwe machin in der sele nature’ zu dem dritten male inmac der
mensche an nichte Gode SO wol foreinit werdin und Gode SO liebe_ getun S0 an

ruwe. fastenes und bedenes und allir keistigunge inachtit Got nicht joch inbe
20 darf ir nicht wider der ruwe. Got der inbedarf nichtis wan daz man ume ein
geruwit herze gebe: so wirkit Got da inne S0 hemeliche gotliche were da kein
creature zu gedinen noch gesehin inmac. di ewige wisheit ist also cleinlichin

zart daz S
i nicht gelidin inmac daz da kein magit Si keinir creature da Got

alleine wirkit in der sele. darum [67 º] me inmac di ewige wisheit nicht gelidin
25 daz da kein creature zu sehe. unse herre sprichit: ‘ich wil mine frundinuen
leiden in der wostenunge und wil zu irme herzin sprechin’, daz ist: in der

wostenunge fon allin creaturin.
Zu dem funften male sprichit he daz di sele sal ruwin in Gode. gotlich were

inmac Got in di sele nicht gewirkin, wan alliz daz in di sele cumit, daz wirdit
30 mit maze begriffin. maze ist daz etwaz binnen sich besluzit oder buizzín sich.

also enist ez nicht umme gotlich were. darumme sprichit David: ‘Got sitzit

ubir Cherubin’. he insprichit nicht: ‘he sitzit ubir Seraphin’. Cherubin bezeichint

di wisheit, daz ist daz diz bekentnisse treit Got in di sele und leidit di sele an

Got. aber in Got inmac S
i sich nicht brengin. darumme wirkit Got sine got

35 lichin were in deme bekentnisse, wan Si in der sele mit mazin begriffin ist. SO

tridit di uberste craft her fore und brichit in Got und wirfit sich mit al urre

3
. sine werc fehlt. zu nummir. 11. st'ren. 16. forbut. zorne. 19. joch]

noch die andern Hss. 23. magit: andere Hss. lesen gemein, gemant, mant; lies maht?
R. en'nnert an das im 16. Jh. háufige (nicht ein) meit ‘Scherflein, Dent’. 25. Os.2,14.

26. 27. WStenung-e. 31. were: hierauf in einigen Hss. diu sint unbegriffen und sint beslozzen

unbeslozzenlich nach gütlicher offenbarunge. Ps. 79, 2. 35. ist: hierauſ in ewige-n Hss.

mer er würket Sie als got gütlich. 36. fore: hz'erauſ in der sonstigen Überlieferung daz ist

die minne (liebe).
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craft in Got und foreinit sieh mit Gode, und da wirkit Get pobin der sele craft
nicht alse in der sele, sunder in Gode gedeliche. da wirdit di sele gekufit und
getauft in gotlicher nature und inphehit dar inne ein gotlich lebin und zuhit
in Sich gotliche erdenunge, daz Si geerdinit wirdit nech Gode. alse man prufin
mac bi glichime: di meistere di fen nature bescríben, di sprechin: ‘wan daz
kint inphangin wirt in der mudir libe, S0 hait ez lidemese. wan aber di sele
gegezzin wirt in den lichamen, S0 fergeit ume daz gesteltnisse und varwe di ez
eir hatte, und wirdit ein einvaldic diuc (daz ist fen der sele craft) und inphehit
ein andir gesehepnisse fen der sele und eine varwe noch [68'] deme lebine der
sele’. also ist ez an der sele: wan Si genzliche foreinit wirt in Gode und irkufit in
gotlicher nature, se ferlusit Si al ir hindernisse und krancheit und wirdit zumale
fernuwit an eime gotlichime lebine und wirdit geerdinit an al urin Siden und

tuginden. alse man prufin mac bi glichime: ie daz fuir deme dachte nahir bur

nit, ie ez swarzir und grobir ist, und ie sieh di lahe hehir ufzuhit fen deme

dachte, ie he lichtir ist. ie di sele hehir ist gezegin pobin sieh selber, ie Si lu
tirre und clerre ist und ie vellineumenir Get an ir wirkit in Sines selbis glich
nisse gedeliche were. wesse ein bere fen deme ertriehe alse heeh alse zwa mile
und scribe man da uffe in deme sande und in deme staube buchstabe, Si blibin

ganz, daz Si wint noch regin zustorite. alse solde ein reehtilich geistlich
mensche Sin irhabin an eime reehtin vride ganz und unwandilhaftie an got
lichin werkin. des mac sieh ein geistlich mensche wol schemen daz he S0 lieh
tilich gewandelit wirt an betrupnisse und zerne und ergerunge. der mensche
inwart nie rechte geistlich.
Zu deme seistín male suchin alle creature fen naturlicher begerunge ruwe,

Si wizzin ez oder inwizzin ez nicht: Si bewisin ez an urin werkin. deme steine
inwirdit di bewegunge nummer benemmen di wile he uf der erdin nicht inist,
he incrige io zu der erdin. des glich treit daz fuir, daz erigit ufwert, und ein
iclich creature suchit ur naturlichin stait, und dar ane bewisin Si diz glichnisse
gotlicher ruwe di Get an allin creaturen intwerfin hait. daz wir daz glichnisse
gotlicher ruwe alsus suchin und víndin mu [68"] zin, des helf uns etc.

37. BIeister Echhart.

Serme de beata virgine.

VI. ‘Que est ista que ascendit quasi aurora censurgens, pulchra ut luna,
electa ut sel’. dise wort stent gescriben in der minnen buche: ‘wer ist dise, di

da ufstigit alse ein ufstende mergenroit, schene alse der mane, uzirwelit alse di

Bonne?" an disin wertin sulle wir mirkin dri edilkeit oder wirdikeit unsir vrau
win. di erste, ure geburt: di ist da bewisit da her sprichit daz si ufstigit alse

ein morginreit. di andere wirdikeit ures heligin lebines uf ertriehe ist bewisit

2. geknfit ugl. Z. 10. 6. lidemese: hierauf in einigen Hss. und varwe. 13. 15. dache.

17. wsse. 33. Cant. 6, 9. 34. elêa.
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da he sprichit: ‘schone alse ,der mane’. di dritte wirdikeit di Si hait, daz Si

Godis mudir ist, di ist bewísit da he sprichit: ‘uz irwelit alse di sonne’.
Daz erste daz man Si glichit einem morgenroit, da neme ich fone zwei

wort: daz eine, daz diz morgenroit beide licht unde vinstir in sich hait, daz
5 andere, daz ez heizit ein ende der nacht und ein begin des tagis. daz be
zeichint di geburt unsir vrauwin: di was ein ende der jamirkeit und ein begin
der freude der aldin vedere, wan Si for der zit nicht des mochten getun daz si
zu himele furen. aber nu gnugit unsime herrin lichteeliche. umme einen trunc
kaldis wazzeris gibit he sin himmelriehe, und an eime reinen herzin, da mide ist

10 ez gnnic. darumme sprichit Christus: ‘selic sint di da reine herzin habin’. nicht

insprichit he fon grozin grobin uzerin werkin. sente Bernhart sprichit: ‘wolde

Got daz wir alse groze gerunge hetten zu Christo alse di aldin hatten da zu
daz ez geschehin solde’, wan alle liphaftige dinc grozir wollust habin alse man
ur gerít dan alse Si geginwertic sin. abir geistliehe dinc di habin grozir wol
151ust an der geginwertikeit dan [69'] alse man ir gerit. ‘bedeehte man rechte
der aldin begerunge, man muiste weinen’.

Daz ander ist noch hohir. da mide ist bewísit di geburt unsir vrauwin.
also daz diz morginroit beide licht und vinstir in sich hait, da ane ist bewísit
daz unse vrauwe in den sunden wart inphangin und ir lip und ir sele foreinit

20 in der erbesunde, und da noch mit der vart wart Si fon deme heligen geiste
gereinigit und wart helic geborn, und darumme begeit man ure geburt. dar ane
ist uns bewísit vollineumine libe unsis herren, wan he ni lutirre creature ge
schuf di also edil were, und inwolde Si doch SO vollineumen nicht machin daz
di sele mit libe in ur foreinit were oder mochte gesin. Got wil wole daz di

25 sele sehe und llore daz Got nicht inist, he inwil aber nicht daz Si icht lib habe
dan un, wan he hait Si zu sinir einunge geschaffin. alleine hait he worheit an
di creature geworfin, doch enist Si di worheit selber nicht. aber in etlicher
wise ist warheit an den ereaturen, alse Got di worheit selber ist, also daz seis ir
me ist dan zwe, und deme glich. funde di sele keine creature di an warheit

30 selber were, da ruwite Si ane. darumme sprichit unse vrauwe: ‘ich habe ruwe

gesucht in allin dingin’. auch sante Noe di tuben uz der arehin. daz meinit
eine igiliehe fornuftige sele di fon rechtir warheit keine ruwe vindit an den
ereaturen. darumme kerit Si wider zu nrme schepphere alse di tube zu der

archin, wan di sele ist genant ein tube in Cantico. di sele inminnit auch nicht

35 fon nature dan gude. ez ist war, ein iglich mensche trede [69'] mit fornuftikeit
in sin herze, he vindit daz he nicht minnet dan vollineumene gude, und darum
inhait Got keiner creature vollineumene gude gegebin. funde Si vollineumene
gude an der creature, da foreinite Si sich ane. Got weis wol daz di minne ein
eininde craft ist: waz si genzliche minnet, da. foreinit Si sich ane. des ingan

3. eine. 10. Matth. 5, 8. 11. B‘n; zum Zitat s. Spamer, Dias. S. 79, 25ſ. 20. helig’ g’.
25. S
i] her. 29. an] lies mit N di? 30. Eccli.24, 11. 34. cant’. Cant. 2
,

14. 5
,

2.
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Got keinir creature, wan di minne setzit den menschin uz ume selber und or
denit un in den he minnet. darumme was sente Marien Magdalenen sele me
foreinit deme todin lichamen Ihesu Christi dan urme libe. sente Augustinus
sprichit: ‘di sele ist eginlicher da Si minnet, dan da si daz lebin git’. sente
Paulus sprichit: ‘ich lebe itzunt nicht ich, Christus lebit in mir’. alle creature
rufen den menschen ane: du suchis warheit und gude, des insin wir nicht, suche
Got, he ist beide warheit und gude. in allin dingin suehít der mensche ein selic
lebin und ein freudin licht. gnugide und vollincuminheit inist an keinir crea
ture, und ein iclich wisit fon sich uf di anderin, di spise uf den tranc, der trane
uf di cleider ete. an allin disin dingin mugin wir gnugide vollincuminlicher
gude an Gode forstein. Augustinus sprichit: ‘suehít ir

,

SO suchit. an Gode ist
di vollincuminheit allir creature, on daz S0 inmochte di sele nummir vollincumene
gnugide an Gode gehabin noch ruwe’. dar umme wan di sele alle vollincumenheit
zu male an Gode habin wil, were der icht uz Gode, di wolde S

i

auch habin:
S0 forgeze si des groisten durch daz minniste und worde also gepinigit. sente

Augustinus sprichit: ‘es ist ein groiz toirheit daz di sele on den ist der allint
halbin ist, und daz S

i

[70'] mit deme nicht inist on den Si nicht gesin inmac,
daz S

i den nicht inminnet on den Si nicht geminnen enmac’. ich spreche, und
ist war, daz sich Got der sele nicht benemen inmac also wenic alse he Sines
selbis forzihin mae. also vil alse S

i Sin bekennen mac und ume glich ist zu

inphahíne, also vil muiz he sich ur gebin, und joch einir iclichin creature alse
Vil alse sin ein iclich creature inphahin mac. und des ist glichnissez_ ich stein

hi, und hilde man vile spigile gegin mir, min antlitze bildite unde muiste sich
werfin drane; des inmochte ich nicht bewern also wenic alse ich mich mir selber
benemin mac. ie der spigil clerre ist, ie daz glichnisse vollincumenir dar ane

ist. dar ane mae man werliche sine inwonunge bekennen in allin creaturen.

sente Augustinus sprichit: ‘alde nuwe gude, wi habe ich dich SO langsom funden!

darumme alt, wan du ewic bist, darumme nuwe, wan du allezit lustlich bist’.

he sprichit auch, sente Augustinus: ‘ich suchte dich und vant mich verre fon

dir in eime lande des unglichnisses, nicht also verre, wan du allinthalbin bist,
und nicht daz ich dir forborgin were, wan du alle dinc weíst, sunder ich hatte

mich forborgín in deme unglichnisse, daz ich dich nicht bekente’.

Daz ist daz erste daz unse frauwe uf gegangin ist alse ein morginroit.

daz andere: ‘schone alse der mane’. durch zwei dinc glichit her unse frauwin

deme mane: daz he de nidirste planete ist und di minniste sunder eine di noch

minnir ist, di bekennit Christum, wan he di minniste was an der otmudikeit.

dar neist Maria. sente Bernhart sprichit: ‘di kuisheit unsir vrauwin beha [70']

gite Gode wol. aber durch di 0thmudikeit wart S
i Godis mudir’. daz andere

2
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ist daz der mane grozir sehinit dan andere sterrin. daz ist da fen daz he nidirre
ist dan andere planeteu; dar ane ist bezeichint vellineumene barmherzikeit unsir
vrauwin, wan wanne der mane zu nimit, SO Sint alle creature liphaftiger und
creftiger di danne werdin inphangin, dan alse he abe nimit. alse ist ez umme
5 di erdin. di ist di minniste under den elementin und di nidirste, wan ir iclich
zen tusint stunt grozir ist dan daz andir, daz wazzir und luft und daz fuir. dar
umme swebit daz ertriehe mittin in deme himmele, wan allir sterrin craft leufit
in di anderen elementin und verit durch Si, wan uf deme ertriehe foreinit Sich
einis iclichin sterrin craft sunderlichin durch di stedíkeit des ertrichis, daz nicht

10 umme leufit alse di anderin element. darumme wirkit di craft des lichtis un
geleupliche dinc uf deme ertriehe. also ist ez umme unse frauwin: alle di vel
lineumenheit di Get ie gelegin mechte an keine creature, di hait Si inphangin.
alse sulle wir prufin mit glichnissen, mit wilchin menschin unse herre ist. daz
mac man prufin an zweín dingin, alse ware Oitmudikeit und barmherzikeit. wan

15 manich mensche wenit daz her Oitmudie Si, deme Si verre ist, wan wer sieh di
nidirste und snodiste dunkít undir allin creaturen, waz unse herre gudis und
vellineuminheit wirkit an allin ereatnren, daz inphehit der mensche. daz ander
ist an der barmherzikeit, daz sal man prufin an .. deline. tuit eime anderen
daz auge we, daz [71'] intuit mir nicht we, ob ez min nicht inist, wan also vil

20 alse ich einunge mit ume habe,, alse vile tuit ez mir we. bin ich aber unsis
herrin Godis eginre dan min selbis, tuit mir min auge we, ez intuit mir deeh
nicht we. warumme? ez inist min nicht. alse ist ez umme alliz daz mir ge
ctwerrin mac: daz in wirrit mir nicht, wan ich nicht min enbin. sente Augustinus
sprichit: ‘unsir herre legit uf alse eb he grozir wellust babe ume unse selikeit

25 dan wir selbir habin eunnen, und grozir leid umme unse pine dan wir selber’.
Di dritte wirdekeit unsir vrauwin ist da bewisit da her sprichit: ‘uz ir

welit alse di senne’. wan di senne ist ein vaz des lichtis und inist daz licht
selber nicht, wan Si daz in ur hait und guzit ez in alle creature, wan kein
creature geborin noch vellinbracht mechte werdin one helfe des lichtis. wol

30 inschinit Si des nachtis nicht, so guzit Si daz licht in di sterren. darumme hei
zit Si daz erste vaz des lichtis, daz Si greze diuc wirkit an edilen steinen und
an manigin dingin uf ertriehe, daz man gedelicher werke craft vindit an den
steinen. alse ist ez umme unse frauwín. darumme ist Si ein vaz des lichtis,
wan Si uns hait bracht daz ware licht in die werlint. bide Wir unsin herrin etc.

35 38. Albrecht von Treffurt.
Serme de sanctis.

VII. ‘Diliges deminnm deum tuum ex tote cerde tuo et ex teta anima tua
et ex teta mente tua’. sente Matheus sprichit: ‘minne dinen Get \en allir diner

1. et’rin, so auch im fºlgenden. 14. o‘itmudikeit. 18. . . deline, die beiden ersten

Buchstaben unleserlich: en? un? Lies mideli(de)ne? R. 19. en ver inist unterpunhtiert.

22ſ. gew‘rin. 23. w'rit. 37. .Matth. 22, 37.
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sele, fon allin dinen gedenkin und fon allime dime herzin’. minnen fon allime
herzin: daz ist on allin irretum fornufticlich. Crisostomus sprichit: 'minnen fon
allime herzin: daz ist daz diz herze zu keime dinge Si me geneigit dan zu Gode’.
sente Bernhart sprichit: ‘minnen fon allime herzin ist [71 º] daz der mensche fou
godelicher minne craft uz sines selbes begerunge Si gegozzin und geworfin’. Cri- 5
sostomus sprichit: ‘Got minnen fon allir sele ist daz man Si Sichires gemudis in
der worheit Godis und stede an deme glaubin’. sente Augustinus sprichit: ‘Got
minnen fon allír sele ist einunge menslichis willin in den willin Godis’. sente
Bernhart sprichit: ‘Got minnen fon allir sele ist daz man un minne flízeeliche
alse daz .man widirste aneveehtunge untuginlicher sumunge’. Crisostomus: ‘Got 10
minnen fon allin gedenkin ist daz din gehucnisse on undirlaiz in Gode ruwe’.
sente Bernhart sprichit: ‘Got minnen fon allin gedenkin daz ist daz man un
minne durch un one maze one underlais’. sente Bernhart sprichit: ‘sele min, war
umme geis du an vremide wege? minne einen guden in deme alle gude dine sint,
S0 gnugit dir’. sente Augustinus sprichit: ‘nich di lenge der zit noch zal der 15
werke merin din lon, sundir di groze der minne’. sente Augustinus sprichit: ‘sele,
ich weiz, daz du minnist, daz ist di craft der minne daz du wirdis gewandelit
in des glichnisse den du minnest’. sente Bernhart sprichit: ‘di hitze der minne
ist untregelieh one wisheit, und ie di minne grozir ist, ie me man wisheit be
darf’. sente Gregorius: ‘fleislíche herzin inmugin gudir dinge nicht irkennen, 20
sundir daz Si fleisliehe minnen’. Augustinus: ‘der ist wenie di daz inre guit
minnen, daz man alleine minnen solde. di uzewendigin dine mac man nutzen
zu der noitdurft, nicht zu unmaze, und wan he der tugint nicht ingerit, da fon
gibit he Si nicht, der doch bereit ist zu gebine den di ir begerint’. Augustinus: ‘0
herre Criste, der himmil und di erde und alliz daz dinne [7²'] ist, daz sait mir 25

daz ich dich minne’. Gregorius: ‘ez inist nicht sterkir dan di minninde sele. alse
vil alse der mensche burninde ist in Godis minne, alse vil irkaldit he an wer
lintlicher sorge’. Gregorius: ‘alse dicke kusit di sele unsin herrin, alse dicke der
mensche irsufzit in der minne’. Jeronimus: ‘ez ist ein groiz freude der minnen
den sele daz Si di werlint undir den fuzin habe’. Augustinus: ‘alse der lip toit 30

ist on di sele, also ist di sele one minne. di wisheit merit sich wan man Si

teilit, beheldit man Si aber, S0 geit ur abe. daz selbe ist an der minne’. Gre

gorius: ‘alse di este und zwige alle cumen nz der worzelin des baumis, also
cumen auch alle tuginde fon der minne’. Augustinus: ‘der boise cristen der mac
alle cristenliche zechin hon, sundir di minne mac he nicht gehon’. Effrem: ‘di 35

minne ist ein senftikeit und ein saze der heligin sele. wer Got minnet, des muit
enist nicht uf ertriche, sunder he ist zu allin zidin gerínde der grozin dinge di
her minnet’. Augustinus: ‘minnes du nicht daz guit daz SO sere zu minnene ist,
SO bist tu itzunt lebindic toit in dir selber, wan der inlebít in dir nicht on den

4. 9. 13. 18. B‘n. 10. sumeunge. 12. B‘. 19. a vor one unterpunktíert.

29. i1
-
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du nicht gelebin inmacht, daz ist Got’. sente Bernhart sprichit daz di vollin

cumene sele sal habin drivaldige minne zu Gode Ihesu Christo. di erste minne

heizit amor. daz ist also daz ich einen grozin willin habe Got zu minnene und
daz der wille reehte glüit fon minnen: also sere minne ich Got fon eime grozin

5 willin. di andere minne ist grozir dan di erste, di heizit dilectio adhesionis,
daz sprichit ein reehte anehaftunge, Wªn ich hon zu dem erstin grozin willin
und einen burninden willen Got zu minnene. da noch hefte ich mine sele an

Got und minen willin, also daz [7²°] schussin mir und ume eine veste ane
heftunge ist, daz mich nicht fon ume gescheidin mac, und hon den grozin willin,

10 den ich zu dem erstin hatte zu der minne, den hon ich an Got geheftit, daz ich
ummer an ume haftin wil. di dritte minne heizit caritas, daz ist di uberste.
di minne ist also daz ich an Got gelust hon, daz mir suze ist an un gedenkin,
fon ume redin, fon ume horin, und ich an keime dinge hon wollust wan an
Gode alleine und inminne keine dinc one Got, und alse vil alse ich Got dar ane

15 vindin mac und bekennen, alse vil sal ich ein iclich dinc minnen. wan ich Got
also minnen, SO heizit di libe caritas, SO habe ich vollincumene minne und
minne Got allintsamit SO ieh alle dinc durch Got minne, also daz di minne an

gode anehebit und auch ende hait. minne ich aber kein dinc durch sich selbe
oder durch di gude di ich dar ane forste, und daz ich nicht urin irhab an Gode

20 suche, fon deme di gude alle geflozzin ist, SO minne ich Got geteilit. minne ich
un aber also daz ich alle dinc durch un minne und ich au keime dinge wollust
babe dan an Gode alleine, so minne ich Got ungeteilit. bide wir etc.

39. Gisz'lher con Slatheim.

VIII. ‘Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat etc’.
25 sente Johannes sprichit: ‘ez inist nicht grozir libe dan daz ein mensche sterbe
for sinen frunt’. daz habin wol bedacht di heiligen mertelere, di da begertin
daz Si durch den glaubin und durch' Got sterbin muisten. nu sprichit unsir
herre: ‘grozir liebe inhait niman’. groze der libe inkan niman gewegin dan del'
der di libe selbe ist. libe inkennit sich nírgin dan in Gode, wan he ist di libe

30 selber. [73'] Johannes: ‘Got ist di minne’. minne und bekentnisse ist alle wis
gescheidin, dan in Gode ist ez ein. groze der minne inhait niman. groze der
libe ligit weder an lenge noch an breide, mer Si ligit an grozirme adile. groze
der minne ligit an drin dingin. daz erste darane di minne groiz ist, daz ist
vriheit. minne daz ist ein gar vrie craft, di inwirdit nummir gevangin, Si in

35 gebe sich danne gevangin selber. ein ture rittere inlezit sich nicht vahin und
wirdit cume gevangin, he in gebe Sich dan selbe gevangin. aber bekentnisse
inkan sich nummer irwerin, ez inwerde gevangin fon der worheit. worheit ve
hit daz bekentnisse, daz joch di lude sprechin: ‘ich muiz bekennen der warheit,

1. B'n. 18. anehebit] mehebit. ich fehlt. 24. dilectione. Joh. 15,13.
25. sp’ch*. 30. 1. Jah. 4, 16.
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Si hait mich gevangin’. vriheit ist sere nutze der minne, wan Si geleidit wirdit
fen der wisheít. enWirdit Si aber nicht geleidit fen der wisheít, S0 ist Si gar
schedelich. Godis ríttir in sal sieh nicht neigin uffe uzere dinc, daz he deste
baz di Godis rittirschaft geplegin muge. wolde ein rittir caufmanschaft triben,
daz were groiz sehande, he sal rittirschaft triben. daz andere dar ane greze 5

lit der minne, daz ist daz Si gewinhaft ist. minne gewinnit alliz daz Si gewinnin
Wil; ur inist nicht zu ture ere noch guit noch alliz daz in himmele ist, und jech
Get selber. Augustinus: ‘daz allewis unmugilich ist, daz ist der minne muglich
zu gewinnene’. ‘minne’, sprichit der Wise man, ‘ist ein uberwindinde craft, di da
nberwindit alliz daz Si wil’. minne ist ein behende caufmann, Si gewinnit an 10

deme viginde me dan an deme frunde. wan min frnnt ist mir nahe, alleine ich
un durch gut lip habe, SO minnerit deeh di nehide und di widirlibe minen ge
win. abir min vigint ist mir verre, und sal min minne da hine [73 º] réehin, se
muiz Si Sich denin und streckin und reckin, und daran lit min gewin. daz dritte
dar ane greze der libe lit, daz ist daz Si di beistin kure hait an allime gude. 15
liebe hait di macht daz Si sieh kerin mac zu allime gude und kere fen allime
ubile und zuhit sieh zu Gode, da beheldit Si di beistin kure. alse hait der hei

ligin mertilere minne verre gereekit zu nrin vigindin, wan Si kerin den toit
durch Got. der teit enist nicht zu kisine, wan he pinlich ist.. abir daz Si
daz gewennen daz Si libir hatten dan Sich, darumme kerin Si den toit. bide 20
'wir ete.

40. Hermann een Leveia.

Serme de sanctis.
1X. ‘Non est deus preter te deus Israel’. der prephete sprichit: ‘ez inist

kein Get wan der Get ven Israel’. Get sprichit alse vil alse der alle dinc sihit. 25
Israel der sprichit alse vil alse daz gesichticlich ist. ein meistir sprichit: ‘daz
hohiste an eime iclichin dinge daz ist daz edilste und daz vellineuminste’. di

hitze enist an keime dinge se vellineumen alse in urme hohisten, in deme fuire.
alliz daz da ist, daz hait zwei dinc an ume, daz ist wesin und wirkin, und dise
zwei Sint in deme hohisten, in Gode, noch des wesin werte. diz allir hohiste 30
were ist bekentnisse und hait dri edilkeit an ume fen allin werkin. ein ist daz
ez daz erste ist und on alliz mittíl fluzit fon deme wesine. en fluzit nicht diz

were diz steinis en alliz mittíl fen sime wesine? nein! nicht wan fon deme erstin

werke, da Sich der vader bekennit in sime sene. di andere edilkeit ist daz alle
werc werdin gewercht in disime werke. daz der phil daz zil triffit, daz inist 35
fen siner craft nicht, sunder fen der craft der fornuft di un tribit. alse Cleine

alse ein naldin ere ist gegin deme breitin himmele, alse sin alle were [74'] wider
der fernuft und anderis nicht. wan diz hohiste were, da Sich der vader sprichit

4. di baz G. 11. me ſehlt. 14. mit. 15. daz ist fehlt. 20. gewfinen.

24. 4. Reg. 5, 15. 32. Ein vgl. S. 57, 8 Lesa.
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in Sime worte und alle dinc mit ume, daz ist ein sache allír werke, in deme alle
werc geworcht werdin. di dritte edilkeit, di dit were hait for allin werkin, ist
daz in disime werke alle were werdin wider gebeugit uf sich selber. min hant
noch kein min glit inkerte sich uf mich, inwere min fornuft. in disime werke
5 werdin alle were wider gebeugit in urin erstin orsprunc, da Si uz insprungin

sint, daz ist Got alleine. der einen blinden vregite weder licht bezzir were oder
hitze, he mochte sprechin, hizze were bezzir, wan der intsebit he, diz lichtis in
mae he nicht gesehin, alleine di hitze cume fon deme lichte. also ist ez umme
di di da sprechin, minne Si bezzir wan bekentnisse, wan minne grop ist, SO ist

10 Si intsebilicher, und bekentnisse ist S0 eleinlich daz man ez hi nicht gehabin
inmae. dit ist fon deme erstin worte ‘Got’, daz also vil sprichit alse der alle
dinc sihit. wan he ist alleine ein unslumminde auge, wan he alle dinc durch—
kennit di da sin und werdin mochtin und doch nummír werdin, wan da slummin
allír eugle fornufte zu, wan daz ist ir slummin daz Si nicht zu grunde irkennen

15 mugin. daz andere wort ‘Israel’, daz also vil sprichit alse daz gesichticlich ist.
nicht inist SO Offinbar noch S0 bekentlich alse gotlich wesin. di geginworf der
fornuft ist wesin, und daz allír erste daz wir bekennen an eime iclichin dinge,
daz ist wesin, wan ez inist nicht Wiz noch swarz, ez insi wesin. daz ist daz
allír naturlichiste daz wir bekennen. alse nicht alse gesichticlich enist alse daz
201icht der sonnen, aber daz ez daz bose auge nicht insihit, daz inist der sonnen
scholt nicht, ez ist der krankin augin scholt. also ist ez unsir blintheit scholt,

[74"] nicht des gotlichin wesines, daz wir ez hi nicht mugin bekennin. daz uns
daz ware bekentnisse werde etc.

41. Gisilher con Slatheim.

²5 Sermo de sanetis.

X. ‘flec est vita eterna ut cognoseant te SOlum verum deum et quem
misisti Ihesum Christum’. Christus sprichit, alse sente Johannes bescribit:
‘daz ist daz ewige lebin daz man dich irkenne einen warin Got ete’. di mei
stere krigin undir ein andir wedir ewige selikeit me lige an deme werke der

30 fornuft oder an dem werke des willin oder in beidin glich oder in einir me
dan in der anderin oder in einir alleine. ez ist wol wissintlich, daz etliehe
sprechin daz ewige selikeit an deme werke des willin me lige dan an deme

werke der fornuft. also inist ez nicht. wille gibit sich uz und fornuft nimit
in und inphehit und beheldit. Aristoteles sprichit: ‘fornuft ist ein inneminde

35 craft’. criec cumit fon zwein sachin. etlichin cumit he fon vrefile, und di in
sint nicht zu losine, den anderin fon krankime Sinne, daz Si nicht einin liehtin
Sin habin und eine vrie fornuft und lazin sich bindin mit crankin bandin. di
sint zu losine.

10. Si ſehit. 26. .7071.17, 3. 33. gibit] giusset E.
34.-
sp’ch'.
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Di krischen meistere gemenliche und unse groisten meistere, den ich ge
leube und volge, di sprechin daz di nature und der kerne und diz wesin der

ewigin selikeit in deme werke der fornuft lige. alleine daz were des willin ist
ein zuval und ein eigin zuhalt, ez inist Sin nature nicht, alse ein meister spri
chit: ‘daz ist den menschin eigin daz he lechlich ist for allin tirin. daz inist
sin nature nicht, ez ist ein eigin zuval’. also ist des willin werc ein eigin zuval
in der selikeit.
Nu cumit hude disir meistir, deme ich geleube uber alle meistere, des per

sone eine ist in der gotheit, des sele ni gedorfite der selikeit, des bekentnisse
ein ist mit der gotheit, di alliz daz bekante daz fon der gotheit zu bekennine

was, und der sprichit einvaldicliche daz man dich irkenne [75'] einen warin Got,
daz ist daz ewige lebin. hizu indarf man noch gezuge noch eide. wen duchte
nu billicher, daz man neme der heligin wort mide zu bezugine Christi rede oder
daz man Christi rede neme mide zu bewerne der heiligin rede? daz ist neme
liche billicher daz man der heiligin rede neme mide zu beclerne Christi rede,
wan he selbe sprach: ‘vadir, mache clair dinen Sºn’. cranke bant sint di da
bindint cranke Sinne. di nicht licht insint, di bant sint un yserin, di un doch
cleine werin ob Si lichtin sin hettin. daz erste bendelin daz Si bindit, ist daz
Si sprechin, und auch di heiligin, daz di uberste engele, di Seraphin genant sint,
di burnint in der minne, und da fon sint Si allir nehist Gode, sprechin Si. hi
mide wollin sí behaldin daz selikeit me lige in deme werke des willin dan in
deme werke der fornuft. dit bendelin brechin wir mit disir rede, daz wir
sprechin daz un dise name nicht eigin inist, he ist un zugevallin. den
namen hant Si fon deme fordinene. minne fordinit daz lon, fornuft nimit ez
in. di engile habin auch fordinit daz lon in eime zu kerne in eime augin
blicke. hi fon habint si den namen; der inhorit zu irre nature nicht. si in
durfins auch nicht. hi ist dit bendelin zubrochen lichten Sinnen. der noch ge
bunden were, der neme eine andere helfe. sente Dyonisius sprichit: ‘ein orde

nunge ist in allin dingin, daz ie daz uberste des nidersten rurit an daz niderste
des ubersten’. nu ist Seraphin di ubirste creature und der heilige geist ist ge
nant di dritte persone in der gotheit noch unsir wise, alleine da nicht erst noch
andir insi an der worheit. hi fon hait Seraphin den namen daz he allir nehist
rurit den heiligen geist, di ein minne ist. di dritte losunge: Dyonisius sprichit:
‘kein dinc inist daz alse glich Si gotlichin werkin [75"] alse fuir’. und wan dan
Seraphin allir glichis is deme heiligen geiste, di ein fuir ist, wanne Si dan di
nehisten sint deme heiligen geiste, der ein fuir heizit, hi fon habint Si den
namen. hi sint di bendelin zubrochin.

1. Am Bandº: vz (videtur) pdicatorz. 1f. gelenle. 4f. 11. sp’ch‘. 5. den = dem.
Vgl. S. 133, 35 ſ. 9. Lies bedorfite .² 11 f. Jªh. 17, 3. 16. Joh. 17, 5. 17. Lies
lichtin sinnes insint? 19. Lies nbersten .² engie. 25. eine. 28. 33. Dyoº, vgl. S. 110, 9f.
30. 33. 35. 36. heilig’ g’. 33. minne] leben E.
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Waz ist selikeit? selikeit ist ein inphahin und ein innemen und ein habin
des ubersten und des leistin gudis_ dit Sint di widerreide und ir losunge. ein
meister sprichit daz di einunge greizir si der minne in deme ewigin lebine
dan der fornuft, wan fernuft zuhit in sieh ein glichnisse des daz Si bekennit
und ir gnugit. Si ingerit nicht me ein zu Sine wan in deme glichnisse. ‘aber
minne’, sprichit he, ‘Wíl ein sin mit urme libin ene glichnisse’. aber des inist
nicht, wan di minne wirfit Sich uz und fernuft nimit in und wirdit lutirliche
ein mit deme daz Si bekennit. daz andere daz disir meister sprichit, daz minne
me einige in deme ewigin lebine dan fernuft —: wan minne wirdit geeinigit
nach sinisheit und nicht alse Si in ur ist. ‘aber fernuft’, sprichit he, disir meister,
‘wirdit geeinigit alse Si in ur ist ¡1nd nicht alse Si in ume ist. SO ist di einunge
grozir noch Godis Wise dan di da ist noch creature Wise’. dit sprichit diser
meister. dit inist zu male nicht wer. unse hehisten meistere, s. predieateres,
sprechin, daz di minne werde geeinigit alse Si in ur ist, aber fernuft wirt ge
einigít alse Si in ir ist und alse Si in ume ist. daz dritte: ‘minne einigit me
dan fornuft’, sprichit der meister. daz nimit he fen sente Dyenisius werte, der
da sprichit daz minne Si ein eininde craft und ein saminde craft allis gudis, di
da einit den de da lib hait, mit deme daz he lib hait und meinit, daz—sí alzu
male ein werdin. dit sprichit disir meistir. dit enist alzumale nicht also. minne
inmeinit des nicht. ez inist urre nature nicht, ez inist. nicht in Si ge[76'] plan
zit. Si inmac ez nicht gewellin: SO muiste ich min wesin ferlisin, des inmeinit
minne nicht. Si meinit daz daz guit daz der hait der da lieb hait, daz daz

gemeine werde deme der da lieb gehait ist, und zu male darinne geeinigit
werdin: daz meinit minne. nu spreche ich aber, fernuft gemeinit weder ur noch

ume, mer sí wirt genzlichin ein mit deme daz Si kennit. diz vierde, daz di
einunge grozir Si der minne, daz nimit he fon einem meistere, der sprichit
daz an allin dingin di da sin an gewerdíne, beheldit daz leiste ende me adilis
an deme ende dan an deme beginne, daz ist wer an den dingin di in der zit

sin, ez ist aber fen gnadin da ich nu fen spreche. hirumme wil disir meister
sprechin daz di einunge grozir Si der minne dan di einunge der fernuft, wan
daz bekentnisse feregeit und minne noch; des Si minne edilir und einige me dan
bekentnisse. ich bekenne des we] daz minne nutzir ist in disime lebine, wan
Si fordinit daz len. aber fernuft in deme ewigin lebine nimit daz len in. hi

Sint di bendelin zubrechin lichtin sinnen, daz wir Get alse bekennen und ewie—
liche selic mit im sin, des helf uns der etc.

Lfiº‘. Vgl. zum felgenden Preger, Mystik 2,158, jedoch nur in Bezug auſ die Parallelc.
9. ——] das ist das Si (die Meiste-r) epreehent das diu m. E. 10. sinnisheit Hs., sinheit He.

12. creat. 13 f. unser besten meister sprechent minne werde E. predicat’. 16. Dyeº.

24. Lies mit E werde? 26. dan d' m., lies der m. dan der fornuft? eine. sp'ch‘.

35. mit im sin He, fehlt Hs. der heilige geist He.
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42. Meister Eckhart.

Sermo de sanctis.
XI, ‘Non sunt condigne passiones hujus temporis ad futuram gloriam quae

revelabitur in nobis’. sente Paulus sprichit: ‘alle di lidunge dirre zit sint
nicht wirdic zu der zukunftigin ere, di in uns intacht sal werdin’. sente Au- 5
gustinus sprichit: “‘si sint unwirdic”, daz sprichit alse vil alse daz ein zu deme
anderin spreche: “du inseist nicht wor”. spreche he aber: “du seist virwor”, daz
were forbaz gesprochin”. Si insint nicht wirdic. di apostolin gingin mit freudin
fon deme concilio umme daz daz Si wirdic warin des daz Si durch Got lidin
muisten. eime gudin menschin daz dugint hette, deme were daz ein groz 10
freude daz ez des wirdic were daz ez etwaz lidin solde durch Got. der
mensche der eines Godis rechte gesmechte und [76'] inprant worde fon dem fure
der minne, deme were alle di werlint alse licht zu lazine alse ein bone. sente
Johannes sprichit in Apocalypsi: ‘forkeufe alliz daz du haist und keufe furic
golt’. daz ist di minne, wan wer di hait, der hait alle dinc. ein recht guit 15
mensche, deme da ist alse ez zu rechte sal, wi liehte und wi frolich deme ist zu
lidene pine, veifuir und alle dine durch Got. daz inkan niman gesehin, wan der
ez hait, der weiz ez. Christus sprach: ‘mich durstit’ noch alle Sime lidene. he
meinte daz he noch me lidin muiste durch mensliche selikeit.

*

Dit ist fon lidunge dirre werlinde: ez ist lidunge einir andirn werlint. unse 20
lebin ist geteilit in zwei: daz eine ist lidin, daz andere ist wirkin. wirkin ist
da mide wir alle unse Ion fordinen; lidin ist ein innemen des loniS. alle di
werlint inmochte nicht bekennen wilichin vliez Got dar ane legít wi he di
sele gezihe. unse irarnen lit an wirkine, und daz ist eleine und enge, und dar
umme inhait he unse lon nicht geleit in wirkin, mer in lidin. also remit he 25
alle wege unsis beisten, wan wir wenie mugin getun und vile gelidin, wenie
gegebin und vile genemen. einir mae eine marc genemen, de einin phennic
nicht mac gegebin. man mac baz file genemen dan wenie. ie daz dine grozir
und bezzir ist, ie ez luistlieher wirt genomen. hir umme hait he unse lon in
lidin geleit, daz he uns file muge gegebin, wan wir da file mugin genemen. 30
lidin ist zu male bloz, wirkin hait etwaz. ich inmae nicht gewirke, ich inhabiz,
ez insi in mir, aber lidin inhait nicht, ez ist bloiz.. ein meister sprichit: ‘wa uz
zwein ein sal werdin, da muiz ein fon nOit Sin selbiz uzgein und in ume selber
forwerdin, sal ez in geníz gewandilt werdin und ein mit ume werdin’. ein iclich
sin di ich sal bekennen, di muiz inplozit sin alliz be[77']kentnissis: diz auge in 35
Sime grunde muiz inplozít Sin fon allír varwe, sal ez varwe bekennen, und daz
ore fon stimme, sal iz icht horin, und also ein iclich Sin, und alda noch ein
iclich sin Sin selbis uzgeit, da noch mac he me inphahin und ein werdin mit

3. Rò'm. 8,18. 3)". q reue. 6. ep’. 14. epoca]. Apoc. 3,18. 18. Jah. 19, 28.
21. w'din. 25. reinit. 28. dan] daz. 31. gew’ke. 32. sp’ehº. 35. ich = icht.
38. siim, der lente Strich am m unterpunktíert.
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deme daz he inphehit. also sal di sele und muiz uris selbis us gein, sal sí Got

inphahin, und also wirt si mit Gode foreinit und wirkit mit ume alle sine got
lichin were. disis lonis begerte Christus noch allin sinen werkin und lidine,
du he sprach: ‘vader, ich bidin dich daz Si ein sin alse wir ein Sin’. nocht in
gnugite Gode nicht daz lidin alleine. were ein lon, Got wolde baz tun, und

hait ez uns auch gegebin daz wir da mide mugin irarnen und lon fordinen, alse
Wir ungemaeh willecliehe und froliehe durch Got lidin.

Lidin dirre zit sint nicht wirdic, Si sin unwirdic zu der zukunftigin clar
heit di in uns intacht sal werdin. ‘intacht’. sal ez intacht werdin in uns, SO
muiz ez in uns sin. alle di crefte di di sele deckin, di muzin alle abevallin,
sal Got in uns intacht werdin und geoffinbarit. du Got di sele geschuf, du

planzite he sich in Si und wart bedaeht; dit ist der Wingarte Godis, da he selbe
di planze inne ist. zu hant du he di nature geschuf, ja er dan he Si geschuf,
du was her bereit sich dar in zu planzine.
Niman irkennit Got. sente Philippus sprach: ‘herre, zoge und wise uns

den vader, so gnugit uns’. man singit unsir frauwin: ‘bewise dich daz du muder
bist’; bistu Godis mudir, daz bewise uns, wan SO macht du uns gehelfin. bewise
daz du unse muder bist, wan bist tu unse muder, SO hilfis du uns. zoge daz du
mudir Sist, daz du ein kint haist, wan di sint mit [77"] einandir. sal mudir sin,
S0 muiz Si ein kint habin. wise uns den vader. sal ein vader sin, so muiz he
ein kint habin. dise Sin also mit einandir daz man ein on daz ander nicht mac
genemen. wer den vader bekennit, der bekennit auch den Sºn, wan alliz daz in
deme vadere ist gehorin, daz ist in deme sone geborn. sulle wir un bekennen,
SO muze wir kindere Sin: ‘sin Wir kindir, daz ist gewis, S0 sin wir auch erbin’.
Selikeit lit darane daz man Got bekennit, nicht uzewendie zu, alse daz man

ane kaffit: alliz daz Wir uz uns bekennen mit undirscheide, daz ist Got nicht.
Godis bekentnisse ist ein lebin daz da fluzit uz deme wesine Godis und der
sele, wan Got und di sele habin ein wesin und sint ein in deme wesine, wan
alle werc also uz Gode flizin daz Si doch inne blibin. da bekennit di sele Got,
da Si also ein ist in deme und mit deme wesine Godis, und daz ist were seli—
keit da di sele hait lebin und wesin mit Gode, und daz ist Godis bekentnisse
da abe vellit al andir bekentnisse und wesin. di sele inweiz sich noch andere
dinc wan sich in Gode und Got in ur und in ume alle dinc; alliz daz in Gode

ist, daz weiz Si mit ume und wirkit mit ume alle Sine were. da inist nicht, da
inweiz Si nicht dan sich in Gode und Got in ur.
Di allir erste craft di da inspringit uz deme luterin gruude, daz ist bloz

bekentlichkeít. cumit di bloz uf den markit, SO wirdit Si alda cleidit; Si wirt

1. vns. 3. w’kin, lies wirken? 4. Jah. 17, .20ſ. 6. da ſehlt. 10. di di

Sievers, der Hs. 15. Joh. 14, 8. 16. Im Hymnus Ave mariª stella. 18. m. bist:

hier-auf nºchmals bistu godis mud‘ daz bewise vns wan so macht du vns gehelfin.
bewise daz du vnse mudir sist. 23. geberin. vñ. 24. Rò'm. 8,17. 25. Streíche zu?
31. lobin. 37. cleidit = gecleidit durch Synkope.
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behulsit. alleine Si dinne S
i, S
i vellit uf lutir wesin. aber zu hant zuhit Si eine

hulsin umme sieh, daz ist werheit. S
i bekennit ein wer wesin. aber wille in

wi-l nicht, ez insi zu ...... guit oder inschine guit.
He sprichit daz in uns intacht werde. ‘in uns’. [78 'l daz wort ‘uns’ meinit

blez wesin. sulle wir hi zu eumen daz in uns intackit werde dise elarheit, se 5

mniz di sele inplozít werdin heffenunge, verehte, freude, jamir, alliz des daz

ane gevallin mac. SO inplozít Sich ir Get widir und gibit Sich ur mit allem
deme daz he geleistin mac. daz andere, daz man suche inne und nicht uze, wan
sente Paulus sprichit, ‘daz riche Godis ist in ueh’. daz dritte in deme allir
innigistin, daz he also hi etwaz intacht werde, daz wir eumen da wir un bloiz- 10
liche irkennen, des helf uns etc.

'

43. Helwic een Germar.

Serme de sanctis.
X1]. ‘Qui videt me, videt et patrem meum’. sente Johannes beseribit dise

wort und sprichit dise wort Christus: ‘wer mich sihit, der sihit minen vader’, und 15

sprichit auch: ‘ich bin in deme vadere und der vader ist in mir’. sente Au
gustinus sprichit: ‘visio est tota merces. daz angesichte Godis daz ist der sele
1011 zu male’. bekentnisse und sehin hait grOiz underseheit. hi bekennit man,
aber in deme himmilriche sal man sehin. man sal Get sehin alse verre alse ez
ist der creature mugilich zu begrifine, und daz ur inplibit, daz Si nicht gesehin 20

inmac, des in sal Si nicht geleubin, mer Si sal ez sehin daz S
i

ez nicht begrifin
noch vel sehin inmac, und da ligit ir freude inne. Got ist in allin dingin, und
da fen ist daz man un dar inne nicht inkennit, daz di dinc sieh selbir nieh
ferlisin noch ferniehte cunnen. alle unse bekentnisse daz Inuze wir hi nemen

fen_ disin dingin, und daz hohiste da wir hi in disime lebine zu mugin eumen, 25
ist daz wir di selbin dinc da inne wir Get irkennen, wole abe eunnen gescheidin
und nidir gedruckin. ‘Philippe, der mich sihit, der sihit minen vadir auch’. ez
Sint zwo bekentliche crefte noch deme ubersten der sele. eine di wirkinde fer

nuft, di andere ein lidinde oder ein muglich fernuft. [78"] di wirkinde fernnft
inmac Get nicht irkennen weder fen nature noch fen gnadin, und dit ist di 30
sache: waz der nature gemeine ist, da inmac S

i sieh nicht ubir irhebin. wan
dan Get und di sele nicht Sint einer nature, darumme inmac S

i nicht in un ge
tredin. ein ander sache ist, waz da etwaz inwirkit, daz vellinbrengit daz in
daz ez wirkit, alse di senne vellinbrengit di luft. nu inmac Got nicht vellin
bracht werdin fen keinir creature, darumme inmac he nicht bekant werdin 35
fen dírre craft, aber di lidinde fernuft inmac Get nicht bekennen fon nature,
mer S

i

fermac ez fen gnadin, wan was da inphehit, daz wirdit fellinbracht

1
. din ne. 3
. ...... ] unleserlich, verhme? Lies zuvor ime? Bihlmeyer, 7
. alle.

9
. Vielmehr Luc. 17,21; vgl. Róm. 14, 17. 14. Jah. 14, 9. 16. Jah. 14,10. 28. crafte.

32. nieh'. 32ſ. gereichen NvL. 34. luft mit irme schine NvL. 35—37] vgl. NUL
S. 41 Anm. 2. 3.
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fon deme daz ez inphehit. da fon dan daz dise craft Got in sich inphahin
mac und sin were lidit, daz Si follinbrengit, da fon wirdit si da zu irhabin daz
Si Got irkennen mae. alse diz fuir fon siner nature nicht inhait wan daz ez
burne und hitze, aber fon sinir materien wein hait ez eine muglichkeit daz ez
5 ein ander mac werdin alse wazzir und under wazzeris formin keldjn alse wazzir:
also hait di sele eine mugliehkeit daz Si Got in ur lidit, der Si vollinbrengit
und also uz ir selbin irhebit, daz Si un bekennen mac. also habe wir di mug
lichkeit der sele Got zu bekennine.
Man sal mirkin wi man fon bekentnisse des sonis cumit zu deme bekent

10 nisse des vader. Philippus sprach: ‘wise uns den vader’. under allin den dingin
di wir irkennen mugin, SO inist nicht daz also sere vlihe bekentnisse alse di
materie, und ein iclich dinc da noch daz ez der materien neher ist, da noch ist
ez uns unbekentlicher, wan materie inist nicht ein dine daz da an ume selbin

S
i, mer daz ez sin mae, und waz da nicht inist, daz inmae man auch nicht be

15 kennen. alliz daz da bekenntlich ist fon ume selbin one [79'] fremde helfe, daz
mac auch bekenne. etliche dine insint nicht, bekentlich und bekennen doch fon
un selber andere dine und nicht sich selber, alse di sele bekennit andere dinc
und inmae sich selbin nicht bekennen. wan da mide daz S

i

andere dinc be

kennit, da mide kennit Si sich auch, alse der hedenische meister sprichit: ‘wan
20 da fon daz Si bekennit daz ein coile noch ein bein nicht ingeit noch infornimit,
da fon geit Si in sich und bekennit daz S

i

daz formae fon der sele wein’. ez

enist nicht daz also bekentlich Si alse Got. wan sin wesin ist zumale lutir und
unbetwungin, und Sin wesin ist in ume gesaminit. darumme ist he aller bekent

lichist, und alle geistliche dinc sint bekentlich, wan ir wesin lutir und unbe
25 twungin ist. aber daz wir Si nicht bekennin, daz ist fon krancheit unsis bekent
nisses. Got hait sich zu unsime bekentnisse alse di sonne zu dem augin der
uwilin und des adilarn und des valkin. daz di uwile nicht insihit, daz ist urre
crankin augin schult; daz der valke und der adilar elerlieher ane Sihit, daz leit
ein ander wort uz in Lucas buche, da her sprichit: ‘niman inkennit den vader

30 wan der Sºn und deme ez der Sºn wil Offinbarin’, wan he ist di selbe nature
di der vader ist. del‘ vader ist daz bekentnisse, der son di bekentliehkeit. waz
mae baz bekennen den vader wan bekentlichkeit des sones! daz he sprichit

‘niman’, daz ludit also vil alse nicht inist daz da bekenne den vader wan der
Sºn. daz he sprichit ‘nicht’, daz ludit alse vil alse ein lokenunge der personen.

35 vile daz wort uf di personen, SO were ez valsch, wan so inkente sich der vader
selber nicht noch auch der helige geist. aber nimit man ez noch der nature
daz her sprichit ‘nicht inkennit den vader dan der son’ und daz diselbe nature

4
.

21. wein = wegen. 4f. daz ez mag werden zü lnfte, und under des luftes formen

mag ez füthekeit und keltene geben alse der luft; also hat NvL 41, 36ſ. und Anm. 5.
10. Jah. 14, 8. 23. 24ſ. vnbetWUgin. 26, heltet NvL. 27. in die sunne nit NvL.

28. elerlich' Hs., sie clerlichen NUL. 29. Luc. 10, 22. 32. sones] vad‘. 36. helig’ g’.
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hat di der Sºn "heit, so ist ez wor; wan di selbe bekentliche nature di in [79°]
deme sone ist, di ist auch in deme vadere und in deme heligen geiste. darumme
sprichit he: ‘niman inkennit den vader dan der son’ und der di selbin nature
hait, daz ist der vader und der helige geist. darumme bekennen di personen
alle und ist ein einic bekentnisse der drien personen. alleine man ez deme sone
sunderliche gebe, daz ist fon der weine Sines uzgangis, wan he alleine uzgeit
fon der fornuft. man sprichit gemeinliche daz der son Si daz bekentnisse des
vader. ez ist wenic iman der dit‘ forneme. di des wende daz der vader kein
ander bekentnisse hette wan daz he bekennit in deme sone alse in eime spigile,
daz were valsch. inbekente sich der vader nicht dan in deme sone, SO were der
son ein orsprunc des vader, wan des vader bekentnisse ist sin wesin. bekente
der vader nicht dan iu deme sone, SO in were nicht undirscheit der personen in
Gode. ez ist drigerleige fluiz in Gode: der vader ist ein bekentlích nature in
ume selbin und fluzit in ume selbin in sinir nature, e dan he kenne oder icht
wolle, und fluzit mit alle deme daz he ist, substancie, wesin und nature, alliz
daz etwaz in Gode ist. darumme etwaz, wan der son enist etwaz, sunder zu
etwaz. e dan he bekenne oder wolle, so fluzit fon der eginlichkeit gotlicher na
ture alse in deme vadere ist, di zwo personen. der andere fluiz ist- da Sich der
vader kerit uf sich selbin und bekennit Sich selbin und alliz daz in ume ist,
sine wisheit, sine gude und sine barmherzikeit und alliz daz in ume ist, und
daz muiz he fon noit in ume bekennen und da insehephit he nicht. der dritte
fluiz ist sin wille, und di ist ein saehe des uzfluzzis der creature, wan bekent
nisse daz he di creature irkennit, enist nicht di saehe des gesehepnisses der
creature, mer sin wille, wan da fon daz he si wii, SO sint Si, nicht da fon daz
he Si bekennit. der vadir ist ein orsprunc des bekentnisses, [80"] der son ist
daz bekentnisse, der heilige geist ist der da leidit oder furit daz bekentnisse in
des menschin sele. des ist ein glichnisse: alse der mensche trachtit, so wirkit
alle di craft dar in der sele, ist ez ein recht betraehtunge, und da ist daz wort
der sele daz bekentnisse. SO ist da ein fuchtikeit, ein bredemiehen, ez heizit in
deme latine ein geist, und treit daz bekant ist in der betrachtunge, in alle di
gelide des lichamen. daz huis daz da betrachtit wirdit, daz furit dirre geist in
di hant zu wirkine, daz wort. in di zungin zu sprechine und zu lerine und also
in ein iclich glit- des lichamen. also ist der vader diz orsprunc des bekentnisses,
der son ist daz bekentnisse und der'heilige geist ist der da leidit oder brengit
daz bekentnisse in des menschin sele. wer nu Got wil bekennen, der sal irhabin
sin pobin allin creaturen. n11 sal man mirkin daz wisheit dinit der sele, cluc
heit den Sinnen. wisheit ist alliz daz man irerigin mac von eiginem wirkin,
alse daz man bekenne des himmelis lauf und der sterrin und daz man daz ert
riche gemezzin kan und dj tufe dez wazziris. dit zuhit und teilit alliz di sele,

4. , 1. ha‘t. 2. 4. 26. 34. helig' g. 9. h"keutnisse 19. ke'it. 23. inkennit.

dee] d‘. 37. eigine w‘kin. 38. st‘rin.
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wan ez an ume selbin geteilit ist, wan daz man des himmilis lauf irkennit, daz
ist ein andir wan daz man daz ertriehe kan gemezzin. se ist cunst daz man
kªn gewirkin dise lipliche were: einer kan zimmerin, ein andir kan daz andere

were, und dise kunste tragin alliz di sele uz. aber di Sich hi mide stedeliche

5 bekummerín, den wirdit Got ferborgin und gotliche offinbarunge. darumme

sprichit der ewangelista: ‘vader hímmilriches und ertriehes, di dise dinc haist

forborgin fer den wisin und den clugin dirre werlinde und hast Si geeffinbarit
den cleinisten’, daz ist den demudigin, [80”] di Sich fen allin dingin inzihin und
insamenen, den wirt alleine geeffinbarit; wan ie ein dinc cleinir und me zu

10 samene gezegin ist, ie ez creftiger ist, wan SO samenit Sich di craft. daz mirkit
man bi glichime: zehine zihin ein schif, wan S0 ist di craft gesaminet; zoge ez
ir iclich alleine, SO were di craft geteilit und inmochtins nirgin brengin. wer
nu Offinbarunge wil habin, der Si cleine und gesaminet und Si ein; wan ez ist
ein sen uze einer gotlichin nature, wan he inteilit di nature nicht mit eime

1.5 anderin gebernen. daz uns daz gotliche bekentnisse werde, des helf uns Get.

44. Eckhart Rube.

Serme de sanctis.
XIII. ‘Estete parati quia nescitis quando dominus veniet’. unsir herre

sprichit: ‘Sit bereide ete’. waz da inphahin sal des ez nicht inhait, daz muz da

20 zu bereidit werdin daz ez daz inphahe und behaldin muge. daz element der

erdin mac wazzir werdin und daz wazzir luft und di‘luft mac fuir werdin, aber
kein element hait daz in sinir nature da fen ez daz andere muge werdin, dan

bleze materien. darumme, sal daz eine in daz andere gewandelit werdin, daz

muiz geschehin fen andirre helfe, da mide ez da zu bereidit werde. daz ist

25 gewis daz der mensche nicht selikeit inhait, alleine he da. zu geschaffin und

gefugit Si daz he selic mac werdin, ob he Sich da zu bereidit. darumme sprichit

he: ‘Sit bereidit’ und nicht sprichit he: 'bereidit ueh’, wan ez ist ein greiz

undirscheit daz man sprichit ‘Sit bereit’ und ‘ir sullit ueh bereidin’. ein sunder
mac Sich bereiden, aber ein guit mensche mac bereide sin. ez ist ein alzu un

30 selic mensche daz Sine bereitunge setzit in ein daz oder in ein daz. waz weiz

he eb daz daz da he Sine bereitunge uf setzit, ummer geschihit, und eb he daz

dan, daz ist di zit, ummir geleibit, und waz weiz he Ob ume der wille blibit!

hirumme sal sieh [81’] der mensche itzunt bereidin und sal alle wege bereide

Sin, wan he nicht wizzin mac wan der brudegumme cumit. di bereitunge ist

35 bescribin: ‘uwir lendin sullin uf gegurtit Sin’. di lendin oder di Siten daz ist

di fernuft und der wille, di sullin uf gegurtit, daz ist ufirhabin Sin ubir alle

dinc. di sele ist ein einvaldic und ein lutir nature und ist deeh manicvalt an

3. Lies kan andere? 6. Luc. 10, 21. hímmilrich’ vn ertrich’. 18. Pati qz. qñ.

Matth. 24, 44. 20. berndit. 28. ait fehlt. sfinder. 30. Vgl. 8.134, 37. 32. ge

leibet = gclebet. 34. Matih. e. 25. 35. 2. Mos, 12, 11. -
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uren creften. Si ist zumale ein lutir geist sunder alle materieliehkeit und alle
gropheit, groze, lenge, breite, alleine Si geistliche groze babe. hette min sele
icht materieliehkeit und inwere nicht zumale lutir, si inmochte nummír gewirkin
ein lutir geistlich were. min bekentnisse inmochte nummír bekennen daz daz
da ist pobin materielichkeit. alse min auge inmae nicht bekennen sundir ma- 5

terien, alleine di materie in min auge nicht ineume, mer doch ur glichnisse da
mide ich Si irkennen muiz. di sele ist auch manicvaldic an urin creftin. ez
ist groiz underscheit undir den creftin und undir deme wesine der sele alse undir
eime steine und eime koln, und ungliche grozir. di crefte sint ein anehanc und
ein aneval des wesines der sele. Si insint nicht ein mit der nature der sele. 10
werin di crefte ein mit der nature, SO inwere da kein undirscheit und S0 in
mochte kein craft kein sunder were gewirkin, und S0 inwere auch nicht dan ein
craft und inmochte nicht gewirkin dan ein were und were daz were ur wesin,
alse in Gode sin craft und sin were ein ist mit Sime wesine, alleine da doch
undirscheit Si in den personen. di sele inist nicht alleine ein bilde Godis, Si ist 15'
ein bilde der heligin drivaldikeit. diz bilde der drivaldikeit inist nicht allewege
in deme menschin geginwertíelich und [81'] genzlich. alse der mensche slefit oder
an Got nicht indenkit, oder in eime kinde, SO inist diz bilde nicht vollineume
liche an ume, mer der mensche ist WOl in einir beretunge und fugunge zu deme
bilde. in Genisi steit: ‘mache Wir den menschin zu unsin bilde’. Augustinus: 20
‘diz bilde der drivaldikeit ist nicht allewege in deme menschin, sunder der

mensche ist wo] in einir intwerfunge zu dem bilde, nicht vollineumeliche ein
bilde. ez ist ein groiz underscheit, alse diz bilde ist in der inphenclíchkeit und
alse ez ist in sinir vollineuminheit’. Augustinus suchit wo das bilde Godis lige
in der sele, weder ez Si in deme wesine der sele oder in den creftin oder in den 25
cleideren der sele oder in den werkin, und he sprichit daz ez lige in den
werkin naturliehe und vollineumeliche. diz wesin ist wo] ein orsprunc oder ein

vollenmunt und di crefte ein inthalt, aber di vollineumenheit des bildis ist in
den werkin. alse Got der bekentliehin craft foreinit und geginwertie ist und
sich der gedanc kerit uiïe Got und Got bekennit, da wirdit gesprochin in deme 30

gotlichin lichte ein gotlich wort, und dar uz inspringit ein minne di sich Wídir

beugit uf Got, und da ist daz bilde vollinbracht alse ez ist in der gotheit, da

der vader ist sines selbis selikeit und sines selbis lebin und da he sines

selbis gebruchit und kerit sich uf sich selbin und bekennit sich selbin. da

sprichit he sin wort und mit dem worte geistit he den geist. dise siden der sele 35
sullin alle wege uf irhabin sin: di bekentliche craft Got neminde uber

alle materien und bildungen und der wille Got begriflnde sunder maze. bide
wir ete.

3. numm’. 12. sunderin. 15. ist fchlt. 17. genlich. 20. Gen. 1,26.

26. sele Bihlmeyer, ereftin, n unterpunkliert Hs., ngl. S. 103, 20. 23. 34. gebruch'. 37. Lies
bildunge .9
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45. Eckhart Rube.

Sermo de sanctis.

XIIII. ‘Renovamini spiritu mentis vestre’. sente Paulus sprichit: ‘fornuwit
uch in deme geiste uwires gemudis’. Got ist alleine nuwe und inwirdit nicht
5 f0rnu[8²']wit. der engil hait wol etwaz nuwis, he inist aber nicht alzumale
nuwe. he ist nuwe in der nature da un Got zu dem erstin inne gesehuf, und in
den bilden di Got in ume geschuf, wan ume di zumale geginwertic sin, und
auch in sime seligin werke, da he sich und alle dinc irkennit in deme ewigin
worte. aber he inist nicht nuwe in sime naturlichiu werke, wan da bekennit

10 he ein noch deme anderen, und in deme werke da he mich irluchtit und be
sehirmit, wan he inmac di wile an einir anderen stat nicht gewirkin der fon
mir ist an einir verren stat, daz he beste an dem werke, he invalle in ein
andir werc. und darumme ist he nicht zumale nuwe. di sele wirdit auch for

nuwit, wan Si ummirme hi mac wasehin und zunemen.

15 Man sprichit dicke wa daz bilde der drivaldikeit lige in der sele. sente

Augustinus sprichit daz diz bilde der drivaldikeit lige in den ubersten creftin

der sele, in deme gemude, und he innimit nicht diz bilde in deme wesine, mer
in den creftin di da fluzin uz deme wesine, wan da mac alleine bilde gesin der

drivaldikeit. waz man sprichit fon der sele, alse Si ist ein bilde Godis, daz sal
20 man glichin Gode, so man meiste mae, also verre alse ez in creature gesin mac.
ez ist drigirleige bilde in der sele. ein bilde des geschepnissis, daz ist daz na—

turliche bilde, daz ist in allin menschin, in judin und in hedenin, daz mac ein

mensche in ume machin wan he wíl. daz andere ist ein bilde der wider—

machunge, und daz ist in der gnade und daz ist in glichnissin, wan alleine daz

25 bekentnisse. ez sí in der nature oder in der gnade, auch in uffinbarungin, daz
ist alliz in glichnissin, dan alleine daz bekentnisse, alse sente Paulus und Moyses
bekanten. daz dritte heizit ein bilde des glichnisses, wan daz sal sin sundir
alle bildnisse und glichnisse, wan da in deme e [8²”]wigin lebine forsteit gotlich
wesin di steit des glichnissis, wan di sele bekennit da Got mit Gode. waz bilde

30 sal sin einis anderen, daz muiz dise dru dinc an ume habin: daz erste ist glich
nisse. min fuiz inmac nicht geheizin ein glichnisse minis antlitzis darumme
wan ez ume nicht glich inist. daz andere daz ez uz gedruckit, uz geborn Si.
zwene eppile di da wasehin uf eime baume, ir ein ist wol dem anderen glich,
aber ein inmac nicht geheizin' ein bilde des anderen. ez muiz auch glich sin

35 der nature zu deme dritten mole oder ein Offiubarunge der nature. man vindit
vil glichnissis Godis in den creaturen: diz wesin in deme steine, diz wasehin in
deme baume, Sinne in tyrin und bekentnisse in. menschen, wan das- ez zumale in

3. Ephes. 4, 23. 9. bekenit. 14. 33. 36. wasehin = wahsin. 1517’. Vgl. NDL.
S. 81 Anm. 2. Lies in der? 24. alleine R., alliz Hs. 28ſ. ‘tritt gò'ttliches
Wesen an Stelle des Ahnlichen’. 36 f. Vgl. Zs. f. deutsches Altertum 8, 230, 97’.; Jostes S. 1

Z. 28 ſ. = Pſeifl'er, M. Eckhárt 2, 514, 31 ſf. ,' Z3. für deutsche Philologie 46, 278 Nr. 53. 37. in

menschen BI'hlmeye-r, ſehlt Hs. wen daz R., waz dan Hs.
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materien Si und in stat und zumale grep Si. sente Augustinus sprichit daz ein
guit wort Si diz hohiste glichnisse der heligin drivaldikeit in der sele, alse Si Got
bekennit. Got inmochte nicht gemachin in creaturen ein bilde daz ume glichir
were und nehir wan di sele und der engil de Get bekennit und minnit man

sprichit alliz fen zweín creftin, den ubersten, alleine ur an der warheit dri Sint,
und slehit eine under hirumme: wan zwo laufin alle zit in eime werke und eine
in eime sunderin werke. man sprichit daz der sen Si daz bilde in der getheit.
warumme nicht der helige geist? nu inhait deeh der helige geist nicht minnir
nature wan der sen und der sen inhait nicht minnir willin wan der heilige geist.
der vader ist alse vellineumeliche geoffinbarit in deme heiligen geiste alse in
deme sene. daz cumit fon deme nndersehede der uzfluzze derre persenen. der

uzganc des sonis ist noch der wise der nature und des heiligen geistes noch
wise des willin. ez ist greiz underscheit, wan man sprichit in wise der nature
und naturliehe, wan der sen ist alleine fon deme vadere und daz ist ein fen

[83 'l eime, daz ist wise der nature, und der helige geist fluzit fen un beidin in
wise des willin. der uzfluiz ist wo] naturlích, aber he inist nicht noch wise der

nature, und darumme heizit der uzfluiz des sonis geburt und des heligen geistes
geistunge. diz bilde der drivaldikeit en ist nirgin alse eiginliche alse in minen
gotlichin werkin, alse min bekentliche craft mit Gode foreinit ist, und sprichit
uz ur ein gotlich wort und mit deme worte geistit eine minne. ich inspreehe
nicht daz Got sin wort in mir spreche, mer ich spreche daz Si selbir daz wort
Godis uz ur sprichit, wan ez fluzit uz der fernuft, und inwere nicht wort in der

sele, ez inmochte nummir bilde werdin in der sele. Si sprichit ez uz ur und
sprichit wider in Sich, wan ez nicht nz in vellit, sunder inne blibit in der fer
nuft, alse daz wort also nzgeit ven dem vadere daz ez deeh blibit in dem
vadere. dise dinc Sin in Gode, und in wilieher creature man dise dinc víndin
mac, da mac man sprechin daz da Si ein bilde der drívaldikeit, und nirgin
anderís und ie me, ie glicher und vellineumenir. in Gode ist underscheit der
persenen. in Gode ist auch uzfluiz, wan diz wort fluzit fen der fernuft des
vader und di minne ven un beidin. in Gode ist auch erdenunge, daz da ein

persone ist fen der anderin. in Gode ist auch undirseheit: daz ist, daz der vader
allezit gebirit sinen sen und Si beide geistin den geist. alsus ist ez in der sele.
in der sele ist underscheit der crefte. were nicht underscheit in den creftin der

sele, ez inwerde nummir bilde der drivaldikeit in der sele. ez ist auch uzfluiz
in der sele, da diz wert fluzit fen siner fernuft und di minne \en deme willin.
in der sele ist auch erdenunge, wan ein craft ist fon der anderin, der wille fen
der fomuft. in der sele ist auch glichnisse, alleine daz deeh allir unglichis
[83'] Si, ez ist deeh also glich, wan ie luterre daz bekentnisse ist, ie auch di
minne luterre ist di da fluzit uz deme bekentnisse. in der sele ist auch wire

1. 13. sp‘ch‘. 4. de = der. 8/f. helig’ g’. 11. d‘re. 16. ist wol ist wel.
:30. geistit eine minne ‘wird Liebe allein geistig wirksam'? 21. Si r: di bekentliche kraft
(Z. 19). 25. den. 26. vn man. 36ſ. fon d‘ fon d'. 37. am Rande d’ sele ez etc,
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lichkeit; wan daz bekentnisse nicht in mir inWirkit, SO inist auch in mir nicht
wortis. hirumme invinde ich daz bilde der drivaldikeit nirgin alse eginliehe
alse in mime gemude, da di crefte flizin fon dem wesine der sele. und were
craft und wesin ein, SO inmochte da nicht underscheit gesin. ez ist ein daz
5 heizit in deme latine ‘relacio’ und zu dude ein ‘ingeginkeit’ oder ein ‘inlugin’, di
ingebin nicht underscheit in keinir creature. Si nemen underscheit, dan in Gode
alleine gebin Sí underscheit under den personen. und wan di geginkeit under
scheit machin under den personen, ein sint mit gotlieher nature und sin ein
mit Sime wesine, hifon ist daz di personen ein Sin in deme gotlichin wesine,

10 und daz en ist nicht in keinir creature wan in Gode alleine. were auch craftv
und wesin ein, SO inmochte in der sele nicht uzfluzzis gesin. ez influzit nicht
uz des ez nicht inne inhait noch fon ume nicht underscheidin ist. nicht fluzit
fon ume selbir. were auch craft und wesin ein, S0 inwere da nicht ordenunge,
wan in wesine enist nicht ein fon deme anderen, wan da ein ist nicht dan ein.

15 were auch craft und wesin ein, S0 in were da nicht glich. kein dinc inmae ume
selbir glich gesin. wa glichheit Sin sal, da sal menige sin. were auch craft und
wesin ein, so inwere da nicht Wirelichkeit, wan wesin wirkit nicht. dise dine
horint zu dem bilde. war an ligit nu daz bilde und wanne ist ez in der sele?
alse ein mensche an Got denkit oder von Gode denkit geginwerticlich und alse

20 itzunt steit in deme werke. ich inspreche nicht, alse he an Got gedocht hait
oder noch gedenkin sal, und alse lange alse he steit in deme gedanke, [84'] also
lange steit daz bilde. ich inspreche nicht fon gotlichin gedenkin, wan groiz
underscheit habin di gedenke an Got und fon Gode und fon gotlichin gedankin.
daz heizin gotliehe gedenke, alse man an noitdurft denkit und an di dinc di

25 wo] zu Gode ordenint, sunder luterliehe fon Gode. ein mensche inmae nummír
me lust gehabin noch Gode SO nahe noch SO glich werdin alse wan he an Got
denkit und Got bekennit, und ie daz bekentnisse cierre und clerre wirt und me
abegezogin und di minne me abegezogin und creftiger, ie daz bilde Godis
clerre und vollineuminir an der sele ist. darumme ist daz bilde ettiswanne

30 an einem menschin vollineuminir dan an hundirt anderin. in den doch diz bilde
Godis ist.

‘Fornuwit uch in deme geiste uwiris gemudis’, daz daz naturliche bilde
geclerit und gezirit werde in der gnade. wa inspringit gnade? da alle dinc
nuwe und glich und ein sint. daz ist in Gode. wan alle di dinc di uze Gode
flizin und undirscheit an un selbin han, di sint ein in Gode und Got selbe: und
alda inspringit gnade in Gode und fluzit also uz Gode, daz sí nicht abe invellit
fon Gode, sundir zumale blibit in Gode. und in wilchin menschin gnade ist, der
inist keime dinge also nahe also Gode, wan wa gnade ist, da ist Got. villichte
vellit gnade da in di sele da alle dinc nuwe, glich und ein sint, daz ist in deme

CCo‘

ifl'. Vgl. Denz’flc und Bihlmeyer zu Seuse, Bach der Wahrheít cap. 2. 8. sin: lies sint?
20. in über Imterpunlctiertem an. 27. w‘rt. 30. eine. 38ſ. Vgl. NnL S. 81 Anm. 3.
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allir inwendigistime, in deme wesine der sele. alleine di crefte underseheit
habin da Si uzgeflozzin und uzgetragin sin und fon der nature undirscheidin sin,
und alse sente Augustinus sprichit daz daz gemude S

i, da diz bilde der heligin
drivaldikeit inne ligit, doch da Si sint in deme wesine, da sint Si ein mit deme
wesine der sele und da sint [84'] S

i glich und da insint S
i nicht crefte und 5

da inwirkint Si auch nicht. alda ist gnade inne, und inist nicht daz der
sele SO nahe muge cumen ane Got alse gnade. Got inmochte nicht gemachin
daz da schussin queme und da ein mittil were da Got und sele und gnade for
einit Sin. gnade glichit sich deme wesine. 'alse wesin nicht inwirkit, also ist
auch gnade ane were da S

i inne ist. aber di crefte di dar uz flizin, di wirkin 10
der gnadin were. ur were ist wesin, gebin und lebin. da di nature crefte uz

gibit, da heizin iz crefte und sin underseheidin und habin were, und da fluzit

gnade mide uz und tuginde und irhebit di gnade di crefte zu wirkine bekent

nisse, gelaubin und hoffenunge und minne, und were der grunt sunder gnadin,
so werin di were der crefte di dar uz flizin, sundir alle gnade und stunden 15

alleine in urin naturlichin werkin.
‘Fornuwit uch in deme geiste uwiris gemudis’. daz ist in deme grunde

mit der gnade uwiris gemudis. daz ist, wan gnade nicht inspringit da dí crefte
undirscheidin sint, sunder da S

i zumale gesamenit sint und ein sint in deme und
mit deme wesine der sele; und da ist gnade ein cleit der sele alzumale, und 20

alle di crefte di dar uz flizin mit abel-naturlichin tugindin, dí da heizin gotliche
tuginde; und enist kein craft sundir craft der gnade. wan gnade enist nicht
in einir craft der sele, mer S

i cleidit di sele alzumale. darumme ist daz, alse
Sich Got foreinit der sele in der gnade, da inforeinit he sich ur nicht an eime
teile, sunder mit alle deme daz he geleistin mac, und di sele wirdit auch 25
wider mit Gode foreinit in der gnade mit alle deme daz di sele ist und ge
leistin mac.
Gnade ist ein bilde Godis. gnade heizit eginliche ein bilde der heligin dri

valdikeit, da Got [85'] ist daz ingesigile und di sele daz wais. und daz allir
erste bilde daz da inspringit oder gehorin wirt da Got ockerit berurit di sele, 30
daz ist gnade, alle di craft der heligin drivaldikeit, di wirkit alzumale in der
gnade. alle naturliche craft in englin und in menschin ist wider der allirmin—

nisten gnade cleine. wan gnade nicht inwirkit in craft keiner creature, sunder
in gotlicher craft. da ion hait si di macht daz di allirminniste gnade alle sunde

fortiligit, und daz allirminniste wort, ein amen daz in gnadin gesprochin wirt, 35

daz fordinit ewic lebin und Got selber. und gebe Got zu lone alliz daz

he ie gesehuf, he inlonite deme werke nicht, he ingebe sich dan selbir.

bide wir etc.

1fl’. Vgl. NvL S. 82 Amn. 2. 8
.

cime. 20. eit. 23. gnade vor dem ersten

sele unteqnmktiert. 24ſ. be sich vr nicht an eime teile sund' mit alle deme daz stehf

mehnal. 26. di ſehlt.
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46. Meister Echha/rt.

Serme de sanctis.

XV. ‘Beatus home qui invenit sapienciam’. ez ist zweigirhande wisheít.
alse ist auch zweigirhande selikeit di fon der wisheít cumit. ein wisheít ist.
fergenclich, di ist daz man Sich fersteit und kan sieh richtin noch der zit, alse
etliche kunst ist daz man Sich kan hudin fer ungelucke und kan Sich richtin
noch der zit. wer daz wole kan, der wirdit ein riche mensche und heizit selic
fen irdischer wisheít. aber irdische wisheít ist ein irretnm ewiger wisheít. dar
umme hait unse herre Get der sele zweigerleige crefte gegebin, daz Si mit den
nidirstin creftin dine unsirme herrin Gode in der zit und daz si mit den ubirsten
dine unsirme herrin Gode in der ewikeit. ein meistir sprichit: ‘di sele ist ein
punc oder ein ecke, da Sich ane stezit zit und ewikeit, und di sele ist deeh nicht
fon zit noch fen ewikeit gemachit., sunder Si ist ein nature gemachit fen nichte
schussin un beidin’. were Si fen der zit gemachit, S0 were Si fergenclich; were
auch di sele fen der ewikeit gemachit, SO were Si unwandilhaftie. Augustinus:
‘di sele ist [85”] von eime also edilin himmelischin nichte daz ez lustlicher ist
daz wir alle unse lebitage darnech ferschin dan daz wir ez ummir bevinden’.
darumme ist di sele edile daz sieh an si stezit beide zit und ewikeit. neigit
Si Sich uffe zitliche dinc, se wirdit Si unstede; heldit Si Sich an di ewikeit, SO
wirdit Si stede und starc, und mit der sterke nnd stedíkeit uberwindit Si wandil

haftige diuc.
Di andere wisheít ist ewie und di wisheít ist ein gesprinc der gotlichin

clarheit und ein burne gotlicher warheit, und fen dirre wisheít wirt man ewie
liche selic. der zu dirre wisheít eumen wil, der muiz habin Oitmudikeit und
stedin fliez und ein ferschinde swigin. kein were ist SO vellineumen, ez in hin
dere di innekeit. man mac inneclieher messe herin dan messe sprechin. wolde
ein pristir zu vile innekeit suchin in der messe, he mechte tun daz sehedelich
were. der beiste rait ist daz man fore und noch innekeit suche, und wan man

ein tu, daz man daz redeliehe tn. ermude herit euch zu gedelicher wisheít. der

ist nutzlichin arm der Sich allir der dinge arm machit di Get nicht insint.
Da noch sal man mirkin wilieh di lude sullin Sin an di gotliche wisheít

cumit. fen den sprichit Salomon: ‘daz ist daz Si urin munt ufteit zu der Wis

heit’, daz bedüdit icliche sêlige sele. der munt ist di uberste craft der sele, da

di sele gelabit wirdit fon Gode. dise craft sal alle wege nfgerichtit und uf

geten werdin gegin godelichime troiste, und waz sy inphehit fen Gode, daz sal

Si gizin in di nidirsten erefte. wan wolde Si Get schephin oder begrifin mit

[86’] den nidirsten creftin, S0 werde Get gesnedit und geminnerit an unsime be

kentnisse, wan Wir Get bi keinen dingin bekennen noch begrifin inmugin di uns

geginwertic Sin. ein meister sprichit: ‘alliz daz man fon Gode gesprechin mac

3. Prov. 13, 13. 11 f. VgI, oben S. 25, 7]'. 12. punc = punct. 82. Salon. Proa 10,31.
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daz ist Got’, ein ander meister sprichit: ‘alliz daz man gesprechin mac daz
ist Got nicht’, und habin beide wor. Augustinus sprichit: ‘Got ist gewalt,
wisheit und gude’. Dyonisius: ‘Got ist uber wisheit und uber gude und uber
alliz daz man gesprechin mac’. darumme gibit man unsime herrin SO manigin
namen in der schrift, daz ist durch zwei dinc: daz eine daz man sinen adil mit
keinen wortin begrifin inmae, daz he busin und pobin allír nature ist und eine
ungenaturte edilkeit hait. ettiswanne heizit man un gewalt, ettiswanne ein licht.
he ist pobin alle licht. darumme heizit man un dit und daz, daz ist da fon
daz he disir dinge kein eginliche ist. mochte man sinen adil mit keinen wortin

begrifin, den namen behilde he stedecliche. wer fon Gode allirmeist kan, der
forleukint Sin allir meist, alse man prufin mac bi eime schiffe. wolde ich eime
wisin ein sehif der ez ni gesehin hette, ich spreche ez inist nicht fon eime
steine noch fon eime halme. itzunt hette ich ume etwaz bewísit fon deme schiffe.
zwene meistere warin an nrme gebeide; der eine rif unserin herrin ane bi sinir
gewalt und bi sinir wisheit. der andere sprach: ‘swic, du lastires Got! Got ist
SO hoch uber alliz daz wir gesprechin mugin, inwere Got so Oitmudic nicht und
inhettinis di heiligin nicht gesprochin und in hette ez Got nicht fon un geannamit,
ich intorst un nummír mit wortin geloubin’, fon disime erwirdígin bekentnisse
cumit di sele in ein erwirdige forehte und in der forehte wirdit Got gesewit in

[86”] di sele, und irstirbit di sele in Gode. da fon sprichit unsir herre: ‘daz wesin
korn invalle in di erdin und sterbe, SO inmae da kein frucht uz werdin’. diz

sterbín sal di sele habin an deme bekentnisse Godis, daz Si an ir selber fule
und daz ur alle dine stinkinde werdin di Got nicht insint.. S0 irguzit sich ur

Got an den gnadin und worzelit an deme glaubin und wesit an der minne. dit

hatte wo] geprufit sente N., wi ture und wi edile ein cauf Si, daz man alle

dinc gibit umme di wisheit. darumme forzech sente Elizabeth froliche uris

forstin landis und wart ein arm mensche. di schrift sprichit von ur: ‘ir licht
forlaseh des nachtis nicht’, daz ist Si wart in betrupnisse recht funden; darum

sal ir licht schinen in deme ewigin lebine. wi vollineumen ein mensche ist, for
lusit he icht forgenelichis gudis, sin herze wil sich wandelin und betrubin. daz
ist ein gewis dinc: waz der mensche forlusit widir sinen willin, und lidit he ez
geduldecliche, he fordinit grozir lon wan ob he ez mit willin unsirme herrin Gode
gebe, wan da hette he sinen willin an. aber an der gedult gibit he beide willin
nnde guit unsirme herrin Gode. wilích mensche wirdit in ungemache unge

2. Augustinus: vgl. Müllenho/f und Sche-rer, Denkmüler 2, 257 Anm. 3. Dyoº. 5. daiz

eine daiz, beidemal i in daiz untemunklz’erl. 11—13. Vgl. N (Jºstes 74, 37—75, 1). 14 bis

18. Vgl. Spamer, Díªs. S. 56, 4—7’ ,- Beitr. 34, 336. 363. 18. gelonbin = gelobín. 20. Jah. 12,24.
wesin = weizen. 22. daiz, i unterpunktiert. 24. wesit = wehsit. 25. *N* Hs.,

Elizabet NT. Si T, ist N, ſehlt Hs. 25ſ. Vgl. Matth. 13, 46; Prov. 8, 11,- Sap. 7, 8 ſ.
27. furstenlehen NT. Prov. 31, 18 (steht in der Epistel des Textes der h. Elz'sabelh). 31—

106, 7. Vgl. Spamer, Diªs. S. 52, 22—53, 5 (lies dort Lotn S. 66, 41—52, ZſdA. 15, 400, 80——
401, 90).
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duldic fundin, di boisheit enist un nicht fon der pine ane cumen, sunder di bois
heit wirdit geoffinbarit in der pine, und geschihit deme menschin alse deme

kupperen phennige: di wile daz he in deme fure nicht inlit, SO schinit he clair
silberín; cumit he abir in daz fuir, SO wirdit geoffinbarit daz he kupperen was.
5 darumme hatte unse herre Got di heiligin forsucht hi in der pine, daz si ge
recht sin fundin an allin tuginden und luchtin hi in der nacht und in deme

ewigin lebine ewicliche.
[87'] Daz dritte ist wi man sal smeckin gotlicher ewigir wisheit. da

helfen vire dinc zu. daz erste daz ist glichnisse, daz man sich Gode glich mache
10 an luterkeit, alse daz glais oder durchschinige dinc sint der sonnen. das andere
ist gotlich licht, daz da durchschinet in der luterkeit der sele alse di sonne

durch daz glaz oder wazzir. daz dritte ist einunge, di cumit fon glichnisse alse

licht fon liéhte. daz vierde ist maze, daz Got der sele gemezigit wirt. aber

Got inmac noch geminnerit noch gemerit werdin, wan he unmezic und unwandil
15 haftic ist. mer di sele muiz irhabin und gewidit werdin, wan Si cleine und

\vandilhaftic ist. darumme sal Si irhabin werdin ubir sich und gewidit etwaz

gegin Godis unmezikeit. bide wir ete.

'
47. Meister Eekhart.

XVI. ‘Elizabeth pariet tibi filium et vocabis nemen eius Johannem’.
20 ‘Elizabeth sal gewinnen einen son, und der sal heizin Johannes’. dise wort

sprach der engil, du he sich Offinbarte Zaeharias. zwegirhande wis Offinbarit

sich der engil, alse an eime lichamen deu he nimit fon den elementin. der

engil formac daz fon nature daz he mache einen baum in einir stunde zu be

wisine, der manic jar wesit fon eime kernen. des menschin nature formac daz
25 Si spise forwandele zu fleische und zu blude: so ist ez muglicher daz fon got
licher craft win und broit wirdit gewandelit in Godis lichamen. zu dem anderin

male offinbarit Sich der engil an eime glichnisse gotlichis lichtis, Godis willin

zu bewisine der sele, und bindit Godis willin in daz licht und druckit den in
di sele. alse daz wort daz ich sprechin wil, enist nicht daz dine da fon ich

30 sprechin [87ª] wil; alse ich mine wort binde an di luft mit der stímme, und di
luft furit ez zu uwirin orin und wirt also bracht in di sele. alse etliche geist
liche lnde, di bewisin mit den vingerin was Si meinen, also Offinbarin Sich die

engle an eime glichnisse daz geistlieh ist., und bewisin also Godis willin der sele.
Nu sal man mirkin daz erste wort daz der engil sprichit: ‘Elizabeth sal

35 gewinnen ein kint’. bi Elizabeth ist uns genomin in wilcher achte di sele sin

sal in der Godis gnade geborin sal werdin. Johannes tudit Sich also vil alse
‘in deme di gnade ist’. daz kint sal groiz werdin und helic geborn. darumme

begeit man drigerleige geburt, daz Si gereinigit wordin in urre mudir libe. sente

19. Elizabet". Luc. 1, 13. 20. Johes. 35. Lies genomit? con nemen = nemmen
Lecter 2, 54). 37. Luc. 1, 15. 38. vindin.
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Johannes wart alse gereinigit daz he heubit sunde enmechte getún, und unsir
frauwin di was alse irfullit mit der gnade daz Si noch heubitsunde noch
tegelieh ni geteit; und unsis herrin Ihesu Christi was alzumale reine, wan
fon der he inphangin wart, di was also gereinigit fer deme inphenenisse
daz nie erbesunde an un gevallin mechte. alse di frauwe unbehaftie was,
alse sal di sele unbehaftie sin di in der Godis gnade geborin wirdit, daz
Si nirgin gedenke ane behagunge noch missehagunge der lnde, dan zu Gode
alleine, -

Ein iclich were fluzit ven eime wesine. inwere kein wesin, se inwere kein
were. glicher wis alse warme dinc eumen fen deme ture.: inwere kein 10
fuir, S0 inwere kein wenne. und alle kalde djnc eumen fen der erdin, und
alle di der erdin vile habin, di Sint torecht nnd mugint vile lidin und Sint
kalt. alse lit alle vellineuminheit der sele an der hitze di da lebindige werc
wirkit.
Bi drin dingin mulªffllge wir mirkin ob di gnade in der sele Si. daz erste, 15

daz di sele getvar Si, wan Si fen' eime gotlichin wesine hercumit. daz andere,
daz di sele machit Gode glich und druekit Godis glichnisse in di sele und

'

machit Si gotvar, daz Si Sich den tufilin irbudit for einen Got, daz ist fon der
edilkeit der gnade. daz dritte, daz der sele nicht ingnuge, Si inhabe alle vol
lincumenheit zumale, wan ein hedenisch meister sprichit: ‘alle vellineumenheit 20
der sele lit dar ane daz Si habe glichnisse Godis, engle und allir creature’, glich
nisse und vellineuminheit allir creature ist geschaffin an den englin geistliche,
er Si geschaffin werdin an den creaturen. nu sal di sele den englin glich sin
in deme himmilriche. waz di engle besezzin habin, daz ist der sele gelebit; waz
di engle inphangin habin, daz sal ur werdin gegebin. darumme ingnugit der 25
sele nummir, Si incume dar da allir creature vellineuminheit ist ungeteilit und
an undirseheit.

Zu dem anderen male sulle wir mirkin wilche wis di gnade wirkit in der
sele, alse man prufin mac bi glichime, alse bi eime bihile: daz sal hen dru dinc
an ume. daz erste, ein recht gesteltnisse und daz ez gesliffin Si. alse muiz di 30
sele gereinigit und'geluterit sin fen sunden, daz Si keine sunde fermuge, alse
ein sundic mensche nicht gudis fermac en di gnade und ene glichnisse Godis,
und Wi vil he gudis getuit, daz incumit ume nummir zu stedin, daz andere.
daz diz bihil wirke des wercmannis gerunge uf daz ende. alse brengit di gnade
di sele in Get und brengit di sele uber Sich selber und beraubit Si uris selbis 35

und allis des daz creature ist, und foreinit di sele mit Gode. alse lange wirkit
di gnade mit der sele daz Si ez selber rumin muiz, daz da nicht inne blibit dan
Got und di sele. bide wir etc.

')

1. mochte. 2. frauwin ec. geburt. 3. tegelich sc. sunde. 5. 6. Zu unbehaftie
cgi. S. 53, 6 und Lesu, 6. di fehlt, 15. ln‘kin. 16. gotlichim, der letete m-Strich
unterpunktiert. 28. den glin. 24. besazzin, a unterpunktiert, dar-über e.



108 48. Mahler Eddiart, De caneſ-º Johanne.

48. Meister Eckhart.

De sancto Johanne.

XVII. ‘Quis putas puer iste erit? etenim manus domini cum ipso est’. an
disin wortin sulle wir mirkin dru dínc. daz erste [88"] di wirdikeit des meist-cris,
5 da her sprichit.: ‘Godis hant ist mit ume’. di hant Godis bedudit den heligen
geist durch zwei dínc. daz erste, daz man mit der hant wirkit di were, daz
andere, daz Si ein ist mit deme lichamen und mit deme arme. wan alle were
di der mensche wirkit mit der hant, di inspringint in deme herzin und tredint
furbaz in di gelide und werdin vollinbracht an der hant. darumme mac man an

10 disin wortin mirkin di helige drivaldikeit. den vader bi deme herzin und bi deme
lichamen: glicher wis alse der sele wesin allír meist ist in deme herzin, alleine
Si an allin gliden vollineumelich ist und also vollineumen an dem minnistin alse
an deme groistin, doch is ur wesin und der gesprinc urre werke allirmeist in
deme herzin —: also ist der vader ein anegenge und ein gesprinc allír got

15 lichin werke. abir der son ist bezeichint bi dem arme, alse unse frauwe sprach:
‘fecit potentiam in brachio ete’. also tridit di gotliche craft furbaz fon dem
lichamin und arme in di hant, da der heilíge geist bi bezeichint ist. und also
alse di sele bewonden ist in deme lichamin und in materielichin dingin, also
mniz man, waz man ur geistlicher dinge zu forsteine sal gebin — di muiz man
²O'uf nemen bi materielichin dingin. darumme nimit man den heiligen geist uf bi

der hant di daz were geworcht hait an disime kinde.
Daz erste daz wir mirkin mugin, daz ist den menschin an dem Got

wirkin sal Sin were, da he sprichit: ‘ein kint’. daz bedudit alse vil alse ein
lutir luft oder daz one fleekin ist. also sal di sele luter und reine Sin, ob der
helige geist an ir wirkin sal. di schrift sprichit: ‘ich bin bevestint in Syon und
hon geruwit an der luteren stait’. Syon sprichit alse vil alse ein hohe oder ein
warte. zu dem anderin mal sal Si inzogin sin [89'] fon forgenelichin und manic

valdigin dingin. zu dem dritten male sal Si Sin an der warte for znkunftigime
hindirnisse. daz andere, daz wir mirkin di wirkunge des heiligen geistes. niman

30 inmae luistliche gewirkin, he invinde sin glichnisse in dem da he ane wirkit.
solde ich einen menschin leiden, inphinge he nicht min glichnisse in sich, he in

volgite mir nummír luistliche, wan nummír kein bewegunge noch were wirdit
luistliche geworcht one glichnisse. also ist ez umme di volge. wan alle lude
muzin volgin, Si wollin oder inwollin. volgin Si ume willecliche, SO ist ez un
luistlich. darumme hait Got fon der gunst, di he zu der sele hait -— so hait

M ;,
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he ur gegebin ein gotlich licht fon der zit daz si geschaffin wart. uf daz he si

in Sines selbis glichnisse luistliche gewirkin mochte.

Nu inmac kein creature furbaz gewirkin dan Si in ur hat. darumme in

mac di sele uber sich selbin nicht gewirkin ?can mit dem lichte daz ir Got
gegebin hait. wan ez ir eigin ist und ez ir Got gegebin hait zu einir morgin
gabe in di ubersten craft der sele. wi daz licht Godis glichnisse Si, SO ist ez

doch geschaffin von Gode. wan der schepher ist ein und daz licht ein ander

und ist ein creature, wan er Got ie creature geschuffe, du was Got und vinster
nisse und nicht licht. darumme cumit Got mit der libe zu der sele, uffe daz
her di libe sele irhebe, daz Si uber sich selber gewirkin muge. nu inmac
liebe nicht gesin, Si invinde glichnisse oder mache glich. also verre alse Got sin

glichnisse vindit in der sele, also verre wirkit Got mit der libe pobin der sele
craft, wan Got der ist endelos. darumme sal di libe endelois sin. _lebíte der
mensche tusint jar, he mochte zu nemin an der libe. alse man mirkin mae bi
dem fuire: also verre alse daz fuir hultz hait, alse verre wirkit daz fuir. [89"]
dar noch daz diz fuir groiz ist und der wint sere wéit, darnoch wirt daz fuir
groiz. darumme neme wir di libe uf bi dem fuire und den heligen geist bi dem
winde durch daz wirkin des heligen geistes in der sele. ie der wint, der hei
lige geist, me wêit, ie daz fuir vollincumenir ist, doch nicht zu male, sunder al
gemecheliche durch daz zunemen der sele, wan forbrente der mensche alzumale,

daz inwere nicht g-ut. darumme weit der wint algemechelich. solde ein mensche
tusint jar lebin, he mochte zunemen an der minne. zu deme drittin mole sulle
wir mirkin daz wonderliche were daz Got wirkit an der sele, an den wortin:
"was wondirs sal werdin fon disime kinde?’ daz muiz sin fon noit daz ein iclich

gezauwe also verre reche alse der wereman wirkit., Ob daz werc vollincumin

sin sal, \van der mensche ist ein gezauhe Godis, und noch der edilkeit des

meistiris wirkit daz gezauwe. darumme ingnugit der sele nicht daz der helige
geist in ur wirkit, daz he urre nature nicht inist, und alse ez auch me ge—
sprochin ist daz he ur gegebin hait ein licht, ein gotlich licht, daz ume glich

ist und alse mer alse sin nature, und daz ist der sele also eginlich gegebin daz r

ez ein stucke ist der sele, daz he luistliche muge in ur wirkin. alse man mir

kin mae bi deme lichte daz da wirkit noch der edilkeit der materien da ez uf
vellit. an deme holze wirkit ez Sin selbis were, daz ist hitze und fuir; an
boumin und an fuchtin dingin wirkit ez wasehin, nicht Sines selbis were, daz
ist hitze, sunder daz si gerumen und frucht brengin. an lebendigin creaturen

wirkit ez lebin fon todin dingin, alse daz schaf daz grais izzit, und da fon
wirdit ein [90'] ore oder ein auge; an dem menschin wirkit ez selikeit, daz

4. wan ſehlt. Sſ. und licht u. n. vinst'nisse. Gen. 1, 1. 2. 9. daz daz.

17. 18. 27ſ. helig’ g’. 21. gut fehlt. 22. Mit Ausnahme von Z. 33 und S. 110, 5—9
(ogl. Pſ. 196, 37—197, 1) findet das Folgende bei Pſ. keine Entsprechung, desse-n Text (ia-für nur

197, 7—11 bietet. 23. wñd’liche. 24. wñdirs. 35. Lies grunen? R.
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cumit fon der gnade Godis, di irhebit di sele uf zu Gode und foreinit Si mit
ume und machit Si gotvar. sal di sele gotlich sin, se muiz Si irhabin sin. solde
ein mensche uf einen terin rêehin, S0 muste he also heeh irhabin sin alse der
torn: alse muiz di gnade di sele irhebin in Get. der gnadin were ist daz Si zu
habit und vellin zu habít, und wer ur nicht invelgit, der wirt unselic. noch
ingnugit der sele nicht an der gnadin werke, wan Si ein creature ist, Si incume
da zu da Get wirkit in sin selbes nature, da der weremeister noch der edilkeit
des gezauwis, daz ist Sines selbis nature, da daz were alse edile ist alse der
wercmeister und der Sich intgnsit und di intgizunge alliz ein sin. Dyenisius:
‘dí ubirstin dinc irgizin sieh uf di nidirsten und di nidirstín in di ubirstin und
einigin Sich in den ubirstin’. alse wirdit di sele foreinit mit Gode und beslezin,
und da intglidit ir di gnade, daz Si mit der gnade nicht me inwirkit, sunder in
Get gotliche. da wirdit di sele wendirlíehe bezebirit und cumit fen ir selber,
alse der einen trophin wazzeris guze in eine budin vel winis, daz Si fen ur
selber nicht inweiz und wenit daz Si Get Si. ein cardenal fragite sente Bern
hardin: ‘warumme sal man Get minnen und wilche wis?" Bernhart: ‘Got ist di
sache, darum man un sal lip habin. di wise ist ene wise, wau Get inist noch
diz noch daz, daz man gesprechin mac, he ist ein wesin pobin alle wesin;
darumme sal di wise wiseleis Sin, da mide man un lip sal hen, daz ist also lip
alse man ummir mac: daz ist ane wise’. bide Wir etc.

49. Meister Eckhart.
S e r m e.

XVIII. ‘Sancti per fidem vicerunt regna’. sente Paulus sprichit: ‘di he
ligin habin ubirwendin di riche mit deme [90’] glaubin’. vier kunigriche habin
di heligin ubirwendin und di sulle Wir auch uberwindin. daz erste riche ist
di werlint; der werlinde riche sal man uberwindin mit armnde des geistis. daz
andir riche ist unsis fleíschis, daz sulle wir ubirwindin mit hungere und mit
durste. daz dritte riche ist des tufilis, daz sulle wir ubirwindin mit jamere und
mit pine. daz virde riche ist unsis herrin Ihesu Christi, daz sulle wir uber
windin mit craft der minne.
Hetté der mensche alle di werlint, SO sal he deeh Sich dunkin arm und

sal alle zit uzreckin di hant fer di ture unsis herrin Godis und bidin umme di
gnade Godis, umme sin almusín, wan dí gnade machit Si Godis kinder. darum
sprichit David: ‘herre, alle mine gerunge ist fen dir und noch dir’. sente Paulus
sprichit: ‘alle dinc hen ich geachtit alse einen phul, umme daz mir Christus
werde’. ez ist unmuglich daz keine sele ene sunde Si, Godis gnade beware Si

4f. zu habit = hebit ‘empºrhebt". 7. wercmeister sc. wirkit. 9. Dyoº, cgi. oben
S. 91, 28/¡1 11—15. Vgl. Zs. f. d. hist. Theºlegie 36 (1866), 498, 9fl‘. 13. wndirliche.
16. B’nhar. 23. Hebr. 11, 33. 27. vb‘wñdin. 34. 2. Reg. 23, 5. Phil. 3, 8.



49. MMM-'EMMA Sennª. "I
dan. der gnadin were ist daz Si di sele snel machit und gefugc zu allin got
lichin werkin, wan di gnade fluzit uze eime gotlichin burnen und smeckit alse
Got und ist ein glichnisse Godis und maehit di sele gotvar. wan sich di selbe

gnade und der smae wirfit in den willin, SO heizit ez ein minne, und wan sich
di gnade und der smae wirfit in di redelichin craft., S0 heizit ez ein licht des
glaubin, und wan sich di selbe gnade und smae Wll'fit in di zornerinne, daz ist
di uf criginde craft, Sº heizit ez ein hoiïenunge. darumme heizin es gotliche
tuginde daz Si gotliche were wirkin in der sele, alse man prufin mae bi dem
lichte der sonnen, daz Si lebindige were wirkit uf dem ertriche, wau Si alle
dinc lebindic machit und intheldit an nrme wesine. forginge daz licht, SO for
gingin alle dinc [91'] alse du Si nicht inwarin. also ist ez in der sele, wo di

gnade ist und di libe, dem menschin Sin licht zu tune alle dínc. daz ist ein
gewis zeichin, wilchim menschin swere sint zu tune gotliche were, daz da kein

gnade inne ist. darumme sprichit ein meistir: ‘ich inorteile di lute nicht ob Si
gude cleidir tragin oder wo] czzin, sunder ob Si di libe 11011. ich inhabe mich
auch nicht grozir ob ich ein hart lebin habe, sundir ob ich prufe daz ich der
minne me habe’. ez ist ein groiz torheit daz ein mensche vile vastit und bedit
und groize were tuit und alliz eine wis, und inbezzerit Sine Side nicht und ist
ungeruwic und zornic. he solde prufin, der mensche, da he allír krenkis ane
were und allír gebrechlichis, da solde he sinen fliez zu kerin wi he daz ubir
Wonde. wan der mensche wole geordint ist an sinen Siden, waz he dan
tuit, daz behagit Gode, und also ubirwindit man di riche. rogemus.

50. Meister Eckhart.

XIX. "Qui manet in me et ego ete’. Christus sprichit: ‘wer da blibit in mir

5

und ich in ume, der brengit groze frueht’. dise wort teilin sich in tru. daz erste 25
ist: ‘wer immir blibit oder wonit’, daz andere ist: ‘und ich in ume’, daz dritte:
‘der sal groze frucht brengin’. fon deme erstin sprichit sente Paulus: ‘uwir lebin
ist forborgin mit Cristo in Gode also besehedenliche, ob ir mit ume toit sit und
mit ume erstanden, S0 ist uwer lebin mit Christo forborgin in deme him
melischin vadere’. nu sulle wir prufin wilích di lude Sin di alsus wonint in
Gode. daz ist ein zeichin an den ludin daz Si warm Sin, daz an un kein
trackeit noch unlust joch beswernisse insi zu gotlichin werkin. wir habin des
glichnisse daz di wazzere nicht befrisint da Si intspringint, daz ist da fon daz
di sonne daz wazzir zuhit uz dem grunde des bergis und [91"] zuhit in daz

30

hohiste des bergis und zuhit ez uz dem berge daz ez fluzit. darumme daz ez 35
di hitze wirkit, so ist ez warm und lebindic an Sime gespringe, und ie ez verrir

1. snel, über dem s: I. 6. zomerinne, ugl. oben S. 78, 33 = Pſ. 171,33 irascibilis, daz
ist ein ufkriegendiu kraft. — Pſ. 319, 30 ſ. diu ander kraft heizet diu Iümerin, iraseibilis.
15. sunder ſehlt. 17. beidet, i unterpunktiert. 24. Jah. 15,5. 26. immir = in mir.
27. ('olv 3, 3. 31. werin. 32ſ. des gl. Síeners, fehlt Hs.
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fluzit, ie ez unluterre und keldir wirt. also ist ez umme den menschin: ie he
Gode verrir ist, ie he krenkir und keldir und unsmachaftiger ist. Ambrosius
lerit in eime buche daz heizit fon der flucht der werlinde freude und uris ge
steltnisses, u‘i man sal suehin Got bi Gode. der mensche ist nider und Got ist
5 hoeh. darumme muiz sich der mensche zihin hohe pobin di werlint an gotlicher
libe, S0 brichit di libe in Got und leidit d¡ sele umme in Gode und machit ur in
Gode alle dínc uffinbar. also verre alse der sele muglich ist zu forsteine oder
zu begrifine, SO zuhit si der minnen craft uf an daz hohiste daz an Gode ist,
daz ist di gude, und mit der gude fluzit Si uz mit Gode an alle gotliche were,

10 und in der gude geschuf Got himmil und erdin. darumme sprichit auch unsir
herre: ‘wer vindit einen getruwin und wisin knecht, der also getruwe sí daz he
Sines nutzis nicht insuche, sunder Godis ere alleine?’ der da knecht blibe in dem
dinste der òitmüdikeit, deme wil ich daz gelobin: allez daz Got ist und formac.
daz inphehit werliche der mensche.

15 vDaz andere ist daz unser herre sprichit: ‘wer in mir wonit und ich in
ume". sente Bernhart wil daz ez file grozir Si daz Got iu uns S

i, dan daz wir
in Gode sin. daz Got sin wesin in uns sezze und sich in uns bewege und lebe,
daz ist also vil alse daz d

i

sele ir lebin setze noch Gode, noch der ewikeit
und unwandilhaftikeit Godis und also noch ume wirke und lebe alse Got in ur
²0 uzmissit und uzgibit. aber ich lege den dritten sin da zu, daz Got alle der
sele wesin und lebin alzumale Si, und ur alzu [9²'] male nicht insmecke dan Got
alleine an alle urin bewegungen und werkin. ein gewis zeichin ist daz daz
Got in der sele alsus wone daz di sele geruwie Si. ich spreche daz Got in
allin sinen werkin nicht insuchit dan ruwe: also inmac uíue ouch di sele an

²5 nichte so libe getün SO an ruwe. di sele inmac auch ume an nichte SO glich
werdin so an ruwe, daz si sich geruwelichin halde.

Daz dritte ist daz unsir herre sprichit: ‘wer in mir wonit und ich in ume,
der brengit groze frucht’. wolde ich nu sprechin waz di frucht were, des in
weiz ich nicht: daz ich ez nicht inweiz, des weis ich ez wol. ein meistir

30 sprichit: ‘wer Got also verre bekennit daz he allin creaturen unbekentlich ist,
der bekennit Got allirmeist, und wer daz luterliche bekennit daz man Got nicht
bekennin mae, der bekennit Got allir genzlichis’. also inmac auch niman di
frucht genzliche irkennen di Got globit hait, dan bi etlichin zeichin. seis zeichin
mac man dar ane mirkin: daz erste daz di sele nidervellic wirdit an urin un

35 tugindin, alse ein alt gebuwe nider vellit alse man ez regit. daz ist ein zeichin
daz man ez fon nuwis buwin wil, ob genir di stat hait oder di eost der ez zu~
brichit. also irgibit Sich di sele genzliche Gode mit allen urin creftin zu sinen
werkin. daz andir zeichin ist daz ware tugindin beginnen an der sele, da

4
. wi man Síevers] vñ. bi über untwpunktiertem mit und am Rande. 10. Malth.

24, 45. 13. all'. 17. sezte, z über unterpmzktiertem t. 18. alse Sievers, ſehlt Hs.
sezze, t über unterptmktiertem erstem z. '2.4. ínsuch‘.
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stedíkeit und Sichirkeit und frieheit der sanwizikeit noch velgit. daz dritte
zeiehin ist daz di werzele getliehir dinge tridit in daz herze mit craft, alse daz
der mensche intsebit daz ume nicht insmeckit noch wellust ingibit dan gotlich
dinc. daz vierde zeiehin ist daz alliz daz ferderrit was fen sunden und fen
gebrechin, das wirdit fuehte [9²°] und gruninde und wasinde fen der gnade. daz
funfte zeiehin ist daz alle di crefte der sele irluchtit werdin, daz da kein flecke
der sunde noch der unwissintheit inblibit, di sele inwerde alzumale ein licht.
aber gotlich licht intridit nicht mit effiner ture in di sele, sundir hemeliche
und bewonden, daz ez di sele cüme weis wan Get kumit eder wan he fon ur verit,
und daz hait Get durch Sine gude getan daz he Sine geginwertikeit SO heme
lieh und alse bewonden hat gemachit. trede Get Offinlich in di sele, Si inmechtis
nicht gelidin, Si muiste fen libe und fen freudin alliz zuglidin und ferwerdin.
enzege sieh ir Get auch effinliche, des inmochte Si auch nicht gelidin, Si muiste
for leidin alse mêr zuglidin und sterbin, wan gotlich licht und wellust ist SO
ubercreftic daz di sele dise beide nicht gelidin inmochte, Si _inwerde wider
geslagin, alse daz auge der sennen licht nicht gelidin inmac, ez in werde be
wondin in der luft. daz seiste zeiehin ist daz alliz daz zusterit was und fer
kaldit an der sele und an libe, daz wirdit gesamenit in Get und alzumale in
prant an gotlicher minne. bide wir ete.

51. llleister Echhart.

Serme de sanctis.
XX. ‘Dimissa turba ascendit in montem’. der ewangelista sprichit: ‘unse

herre liez di schar und steie uf den bere und teit sinen munt uf und larte fon
deme riche Godis’. ‘Get larte’. Augustinus: ‘der da 1erit, der hait sinen stul in

15

20

deme himmele’. wer Godis lere inphahin Wil, der muiz uf gein und ubergein alle 25
creature und ur ferzihin. wer Godis lere inphahin wil, der muiz Sich samenen
und inslizin in Sich selbir fen allin ser [93"] gin und cummirnissin und gewerb
nidirre dinge. di sele di hait crefte, der alse vile ist und sieh alse wide zu
teilin; di sal he ubergein, dannech da Si Sin in den gedenkin. der gedanc joeh
wendir wirkit, da he in Sich selber ist. disin gedanc sal man ubergein, sal Got 30
sprechin in den creftin di nicht geteilit insin.
Daz andere, daz he geit uf den bere, daz meinit daz Get da Wisit di hehe

und di suzikeit siner nature. in deme abevellit fen neit alliz daz kranc ist, da
inweiz di sele nicht wan Get und sieh und alse Godis bilde ist.

6, irlnchtin. 9. bewñden. 11. gemach'. 12. allin. 14. znglidin: hierauf
und ferwerdin. Enzoge he auch sieh vr offinliche des inmochte Si auch nicht
gelidin si muiste fer leidin alse mer alse zuglidin. 22. Mami. 5, 1/Ï., ch, 14,23.
sp’chº. 27. Lies mit Pſ. 315, 3 s. s. und BÍCh keren ven .9 29, gedanc fehlt Hs.,- swie deeh

der g. w. w. Pf. 31. die krefte Pf. 32. daz] vñ. 34. Lies alse Ii? Zwischen

godis und bilde ist bildis con der-selber¡ Hand nachgetragen.
Deutsche Texte dee Mittelelters. XXX. 8
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Daz dritte: he gine uf, he zogite Sine hohe. daz hoch ist, daz ist Gode
nahe und meinit di crefte der sele di Gode so nahe sint. unse herre nam zu
einem male drí siner jungerin und furte Si uf einen bere und irschein for un
in glicher clarheit an dem lichamen, alse wir sullin habin in deme ewigin
5 lebine. unse herre sprach: ‘gedenkit des: du ich zu uch sprach, du insahit ur
bilde noch glichnisse’.
Sente Augustinus sprichit fon drigirleige bekentnisse. daz eine ist liplieh,

daz nimit bilde, alse daz auge, daz sihit und nimit bilde. daz andere ist geist
liche und nimit doch bilde fon liplichin dingin. daz dritte bekentnisse ist alse

10 ez innewendíc ist in deme geiste, daz kennit sundir bilde und glichnisse, und
daz bekentnisse glichit sich den englin, der herschaft ist geteilit in dru. ein
meister sprichit: ‘di sele inbekennit sich nicht sunder glichnisse, aber der engil
bekennit sich sunder glichnisse und Got’. he wíl sprechin: ‘Got gibit sich in
der hohe in di sele sunder bilde und glichnisse’.

15 ‘He gine uf in den bere’ und wart widerbildit for un. di sele sal widir
bildit Sin und ingedruckit in daz bilde daz Godis son ist. di sele ist gebildít
noch Gode, der son ist ein bilde Godis. in deme selbin da der son nimit, da
nimit auch di sele, da he uzflizinde ist. dan noch da der Sºn uzflízinde ist fon
deme vadere, da inbehan[93"lgit di sele nicht, Si ist pobin bilde. fuir und hitze

20 ist ein und ist doch verre fon ein. smae und varwe an dem aphile ist ein und
ist doch verre f0n ein: der munt nimit den smae, darzu inkan daz auge nicht
getun; daz auge nimit di varwe, da inweiz der munt nicht umme. daz auge
wil licht habin, dannoch ist der smae wol in der nacht. di sele wil licht habin,
di sele inweiz nicht dan umme ein, Si ist pobin bilde.

25 Der prophete sprichit: ‘Got wil furen Sine sehaf an ein grune veld'. ein
meistir sprichit: ‘des himmilis lauf irkennit man nirgin alse wol alse an ein
valdigin tirin. di inphahin einvaldie des himmelis influz, aber di lude di wise
Sin und vil Sinne habin, di werdin alliz uzgetragin in manicvaldígin dingin’.
daz gelobite unse herre daz he Sine sehaf labin wolde uf dem berge an eime

30 grunen grase. alle creature grunen in Gode. alle creature vallin zu dem erstin
uz Gode, darnoch durch di engle. waz keiner creature nature hait, daz hait
indruc allír creature. waz des englis nature inphahin mac, das hait he alzu
male in ume. waz Got ge'scheppin mac, daz treit der engil in sich, darumme
daz Si nicht beraubit insín der vollineuminheit di andere creature habin. wa
~ fon hait daz der engil? da ist he Gode nahe. Augustinus sprichit: ‘waz Got
schepphit, daz hait einen durchfluz durch di engle’. in der hehe da sint grune

tºc(

2. Matth.17, 1ſ. 3. eine m. 4. in ſehlt. 5ſ. Jºh. 16, 25? 6. nach glichnisse:
SO der mensche lat die echar, so get Got in die sele ane bilde unde geliehnüsse Pſ. 315,1917'.
7—11. Vgl. Zeítschrifl ſür deutsches Altertum 15, 431, 20ſſ.; Hist.-pol. Bll. 75, 789. 10. di.

15. Zu uf in vgl. ascendit in montem. 16. 17: Pſ. 315, 33 —39 ausſúhrlicher. 17ſ. nimit

(Pſ. 315,40 beidemal minnet) auch in T. 20. 21. von eim Pſ. 25. Ezech. 34, 14, vgl.
Ps. 23, 2. sp’ch'. 34. der ſehit.



51. Meisler Eckhart, De sanctis. 115

alle dinc. in der hohe des bergis da sint alle dinc nuwe und grune; da Si vallin
in zitheit, da blichin si und aldint. da wil unse herre spisen Sine schaf in der

grune allir creaturen, di da sint in der grune, in der hohe, alse Si in den eng
lin sin. di grune were der sele luistlicher dan alliz daz in dirre werlinde ist.
alse unglich alse di sonne ist wider der nacht, also un [94'] glich ist di minniste 5

creature di da ist wider allir der werlinde. wer Godis lere inphahin wil, der
muiz cumen uf sinen bere: da wil un Got vollinbrengin in deme tage der ewi
keit, da ein ganz licht ist. waz ich in Got bekenne, daz ist licht. waz crea
ture rurit, daz ist nacht. waz man bekennit, daz muiz licht sin. Johannes:
‘Got ist ein wor licht, daz da luchtit in daz vinstirnisse’. waz ist vinsternisse? 10

daz der mensche nírgin hafte noch hange und blint Si und nicht wizze fon crea
ture. wer Got sehin Wil, der muiz blint sin alse sente Paulus: du he nicht in
Sich saeh, du sach he Got. bide wir etc.

52. Het-wie von Germar.

De sanctis. 15

XXI. ‘Predica verbum’. sente Paulus sprichit: ‘brenge fore daz wort’. he
sprichit auch: ‘ich beswere uch bi deme der orteilin sal di dodin und di lebin

den, daz ir gewinnit ein kint’. der Sºn des himmelischin vader ist wol geheizin
ein wort, wan der vader sprichit Sich selbir in dem worte und alle dinc, wan
der vadir hait alle dinc in ume in urre hohisten edilkeit und sprichit sich selbe 20
in daz wort und alle dinc. mochtis di sele inphangin habin, he hette ur di
selbe glicheit gegebin, daz Si alle dinc hette in der selbin edilkeit. si inmochte
ez nicht inphahin von nature. nu hait he ur eine muglichkeit gegebin da Si
alle dinc in sich gebildin mac. sal daz auge ein bilde in sich zihe, alse ez ge
snidin ist ganz, SO muiz ez fon allin anderin kerin. waz hilfit hizu? daz Got 25
wirkit in der sele dru dinc: daz eine ist ein uzwerfin allir fox-genelicher dinge;
daz andere ist ein ufcriginde, ein furige begerunge, mit der sal man erbeidin;
daz dritte, alse sich di creature in di sele [94"] wollin bildin, daz ez ur ein
pine si und ein erbeit. di sele hait eine craft di sundir materien und sundir
zit und stat wirkit. alse di sele in der hohisten craft steit alleine, so sprichit 30
der vadir ein wort in di craft und gebirit sinen son in di craft und inphehit
sich selbin in sich selber in dise craft. also wirt daz ewige wort inphangin in
der sele. dit ist daz kint und daz wort daz wir sullin fore brengin. di sele sal
harte luter sin in der dit kint sal geborin werdin und di diz wort fore sal
brengin, wan der vader ingebirit sinen son nírgin dan in der ewikeit. sal di 35

2. aldint] lies mit Pſ. valwent? 2ſ. in d' grune allir creature di da sint steht zweímal.
9. Jah. 1, 5. 9. 10. in der v. Pſ. 11. und bl.] sunder bl. Pf. 12. blint sin: hierauf
ſolgt bei Pſ. noch 316, 38—317, 33. Acta 9, 9. 12 ſ. s. obem S. 63, 6. 16. 2. Tim. 4, 2.

17. Vgl. .2. Tim. 4, 1. 19. wan der v. — 21 dinc steht noeimal.
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sele inphahin daz ewige wort fen deme himmelischen vadere, se muiz Si fen

allin forgenclichin dingin gezegin sin in Godis ewikeit. da mae Si inphahin daz

ewige wort, daz en underlaiz wirt geborin ven deme ewigin vadere. eia edile
sele, haist du daz wort in dir, sprichis herfure! wanne wirt dit wort ferbracht?
5 alse ein licht der werheit luchtit ez in den geist und durch den geist in den

creftin der sele und in den werkin und Sidin und wandelungin: se wirdit daz
wort furbraeht, daz Paulus meinete. du unse vrowe unsin herrin inphinc, du

sprach der engil zu ir: ‘ene wê vel gnàdin!’ also sal di sele di daz ewige wort

inphahin sal, — di sal uzgetríbin habin alle we und sal habin ein tugintlich
10 lebin, daz di tuginde durch Si luchtín und daz sí gebere. bide wir ete.

53. Albrecht een Treffurt.

Serme de sanctis.

XXII. ‘Querite primum regnum dei’. zu deme suchine geherint dru dinc,
di unsir herre bewisit in deme ewangelie. ein frauwe ferleis einen guldenin

15 phenninc, di inprante eine lucernen und kerte daz huis umme und suchte fliez

liche. diz erste ist diz licht. ez ist gescriben fen einem berga, der was genant
ein bere drigir lichte [95'] oder mens Oliveti. daz erste licht was di senne, di
uren blic an den bere warf. zu deme suchine Godis herit gotlich licht. daz
licht der fernuft, daz wir bederfin zu uzwendigin dingin, daz ist in uns. aber

20 gotlich licht enist in uns nicht, ez muiz fen Obine in uns eumen und dar zu
bedarf man zweigir dinge: ‘surge, illuminare!’, daz Sich di sele irhebe und

daz Si lutír Si, daz Sich daz gotliche licht in Si muge gewerfin und einen widir
Schin muge gegebin. daz ander licht da fen der bere genant was, daz was diz
licht des templís, daz auch an den berc scheín. da bi ist auch uf genemen daz

25 andir licht des man bedarf zu deme suchine, daz ist daz licht der lere. wi vil
man gotlichis lichtis hait, SO ist deehdeme menschin neit des lichtis der lere
zu den tegelichin gebrechin da der mensche invellit. alleine Moyses daz wolkin
hatte an deme tage und di furigin suil an der nacht, di un wisite wi he diz
velc solde furin durch di wnstenunge, S0 fragite he deeh ie in deme tabernaculo

30 wa hine he zegin solde. zu deme liehte bedarf der mensche auch zweigir dinge.
di sprichit Christus: ‘uwir lendin sullin ufgeschurzit sin’, daz ist, daz der
mensche fon der lere uf gurte, was ume noch zodit besír gewenheit und ge
brechin, ‘und sullit burninde licht tragin in den hendin’. nicht alleine daz man
di lere in deme munde, mer daz man Si vellinbrenge in deme werke. daz dritte

35 fen deme der bere genant was, daz was di materie des lichtis, daz Olei, daz

duffe wuis. da bi ist uns bewisit daz dritte licht daz man bedarf zu deme

3. an ver on untemunktiert. 8. Luc. 1, 28. 13. Matth. 6,33. di. 14. Luc. 15, 8.
16. eine. 17. Vgl. Predigten Taulers ed. Vetter 82, 29ſ. 21. Jes. 60,1. 27. Exod. 13, 21.

31. 33. Luc. 12, 35.
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suchine. daz ist diz licht innekeit und andacht. ie me des lichtis innekeit und
andacht, ie me der mensche [95"] kennit Sine egine gebrechin und Godis willin,
und di sich allirmeist dar ane vlisin, di haben des bekentnisses allir meist.
Daz andere daz zu deme suchine gehorit, ist daz man daz huis umme

kere. daz korte sente Augustinus umme du he alle creature durchlif und sinen 5
Got suchte und un alle creature fon un wisiten und sprechin: ‘waz du an uns
vindis, daz ist unmezlich an deme den du suchis’. der dit huis mit sente Au
gustino alsus umme kerte, in deme worden alle creature ein forsmehin uris
selbis, aber sente Paulus korte dit huis umme in einir vil hoherin wise, du he
sprach: ‘mit den sichticlichin dingin sulle Wir cumen zu den unsehiliehin dingin’, 10
und den sin alle creature ein helfe und ein wec zu Gode und tredin fon einir
creature uffe di anderin alse uf einir leiterin zu Gode.

Daz dritte daz da zu gehorit, daz ist daz man mit flize suche bis daz
man vinde. ein mensche insolde nummír ufgehorin noch geruwin, he inmaehite
Gode eine stat in ume. alse David sprach: ‘ich instade des nicht daz ich ummir 15

intslafe oder geruwe, ich inhabe Gode allír erst eine wonunge in mir gemachit’
daz inist also nicht zu fornemine daz Got an keine stat cume da he fore nicht
inwas. alse he ein nuwe were wirkit an der sele, daz he Si irluchtit mit eime
nuwin bekentnisse, so spreche wir daz der Sºn gesant Si zu der sele.
Suche Got zu dem erstin, daz ist for allin dingin. ez in mac nicht minnir 20

gesin, saltu cumen zu dem ewigin lebine. laiz Got daz erste sin, und darnoch
macht du gehabin guit und ere und alle dínc. unse herre [96'] sprach zu eime:

‘volge mir’. du sprach he: ‘herre, beide, laiz mich minen vadír begrabinl’. und
wan he zu dem erstin wolde sinen vadír begrabin und saizte daz for di vol
gunge Godis, du wart he unwirdic sinir volge. hette he Godis volge zu dem ²5

erstin gesazt, dar noch mochte he sinen vader habin begrabin. aber dit ist
noch unvollincumen.

Suche Got zu dem erstin in einir vollineumenen wise, daz diz gemude one

sorge S
i, wan di forboit unse herre, nicht d
i

were, wan dí zu der noitdurft ge
horen. hi lit ez rechte alzumale ane daz diz gemude frie und unbecummirt S

i 30

und daz man di dinc laze di daz gemude beeummerin, und daz inmae niman

deme anderin gesegin, wan ein iclich mirke in ume selbin waz un hi zu allír
meist furdere oder helfe, ez s

i guit zu lazine oder zu habine, ez Si vastin oder

ezzin, und volge deme, wan einen menschin furderit daz hi zu daz den anderen
hinder'rt. 35

Zu dem drittin male suche Got zu dem erstin, wan Got ist der allír erste
und der leiste, daz ist daz der mensche alle gabe fon Gode inphahe alse fon
Sime beginne und wider in un ordene, wan he diz ende ist allir dinge. diz
riche Godis daz Si wir, alse sente Paulus sprichit. zu deme riche gehorit frie

10. Bò'm. 1
, 20. 15. Ps. 131, 4f. 18. S
i

ſehit. 2B. Luc. 9, 59. 26. daz.

28. daz diz ateht eweimal. 39. 1
.

Then. 2
,

12.
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heit, daz ein mensche unbetwungin fon frigin willin tu waz he durch Got tu,
und daz he Gode richlíche und willicliche gebe alliz daz he geleistin mac. da

horit auch vollincumenheit zu, daz ist daz man Got uf daz hohiste minne und

lObe. daz waz sente Paulo himmilriehe und was ume alle dinc und einir iclichin

5 heligin sele. vrege eine heilige sele wes si for allin dingin begere: Si ant

wertit, daz Si Got uf daz hohiste mochte geminnen und werdecliche ge [96 º]

loben, daz were ur himmilriehe und alle dinc. wan aber wir un nummir mugin
vollin minnen noch gelobin, SO forsteit uns Christus gegin sinem vadere und

irfullit alliz daz an uns gebrichit. bide wir etc.

10 54. Hana der Karmelit.

Sermo de sanctis.

XXIII. ‘Omnes querebant eum tangere, quia virtus de illo exibat, et sa
nabat omnes’. du Got den erstin menschin gesehuf, den hatte he also wol ge
ordinet daz keine suchide mochte gevallin an un, wan ein guldine ketine gine

15 fon der gotheit in di crefte der sele und durchginc di nidirstin crefte, also
daz Si gehorsam warin den uberstin creftin. du inmochte keine suche gevallin
noch in lip noch in sele. du aber he daz geboit ubirtrait, du fil he in tot

s'uehide und allez menslich kunne. daz inmochte nicht gelidin di grundelose
barmherzikeit Godis, di sich gemeinit allin creaturen, si inwolde cumen und

20 wolde sich wisin, daz Si di suche wolde an sich nemen dar in di nature waz

gevallin. hirumme waz ez not, alle di gesunt woldin werdin, di muisten un
rurin in etlicher maze. Aristoteles und Plato, wan Si un nicht inrurtin, dar~
umme inworden Si nicht gesunt. fon urre wisheit lerne wir noch naturliche
kunst. hettin Si un gerurit mit gelobin, so werin si gesunt wordin fon urre

25 suchide.

Sente Matheus sprichit: ‘alle lude gertin un zu rurine’. ez sint einirleige
lude di richint Got, daz ist daz minniste fon dem menschin. di lude geint zu
der messe und gebint ur almusin, und ur andir lebin daz ist der werlinde. cu
mint Si zu der predigade, des fordruzit Si. dise lude sint sich. so sint ander
301ude di horint Got. daz sint di di gerne Godis wort horint, di sint auch sich,
[97']wan ez ist fon nature. wan hortin si ez in der minne da mide si behaldin
mochtin blibin, S0 ledin Si abe di gebrechlichkeit uris lebines, da Si ane gerurit
werdin; nu lazin Si es varin. nu wil ich prufin daz ez nature ist.
Daz lustsamiste lebin sundir gnadin ist lebin in eime Iuterin clarín be

35 kentnisse fon nature. lebetin noch di hedenischin phaffin, Si soldin Godis wort

1. vnbetwngin. 4. sent. 5f. antw'tit. 6. w'decliehe. 12. Luc. 6, 19. qa.

18. alle. 21. Nach gevallin: mit dem ersten menIchen N. un] vn. 26. Matih. 14,36.

un] vñ. 32. gegrechlichkeit. 34. leben ist in.
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gerne herin, wan Si warin ir \erstentnisse kerinde nech dem uberstin sunder
gelaubin. dise lude sint auch Sich di Get alsus herint.
Ez sint lude di sehint Get: di sint drigír hande. di erstin sehint un fen

verrines in eime vinstirnisse. daz sin lude di Gode dinint, di hant alse 11n
erdenliche minne zu den creaturen: wanna Si Sich zu Gode soldin fugin, se Sint .5

Si Sich ubinde in der unordenlichen minne, wan di creaturin sezin Sich schussin
Si und Get nicht wesinlich, sunder mit urin bildin, deeh sehin Si Get mit urme
geiste, wan ur lebin sere geneigit ist. ich inmeine nicht alleine den menschin,
mer auch andir creature. der geist were gerne drap und di sele wil blibin, und
alsus ist ein strit schussin deme geiste und der sele in deme einvaldigin wesine. 10
dise lude sint auch Sich. di anderin di Get sehint, di sehint un clerlich und
deeh mit eime mittile: daz sint di Get minnent pobin alle dinc. wistin Si icht
daz wider Got were, daz leidin Si abe. neeh dan minnent Si di dinc di Si fen
Gode nicht intschedint. diz ist diz mittíl darinne Si Got sehint. dise lude lebint
und sint cranc, und ist alse deme Siehin der dru dinc hait an ume. he informae 15
keine starke were; daz he tuit, daz tuit he mit unlust. daz andere ist daz
ume sure dinc wel smeckint; daz dritte daz ume keine gude spise smeckit noch
nrin werde. also ist disin ludin. allei [97 º] ne lebint Si, un ist dech swere zu
allin gudin dingin. alse Si Sich sullin mit Gode enigin mit etlicher maze alse
vil alse Si mugin, daz ist un swerlich, wan daz mittíl daz Si hen, daz ist un 20
ein hindirnisse. dise lude habin ein serclich lebin. alleine hait di beschedinheit
ubirhant genemen, deeh ist un di sele geneigit zu minnine di diuc di Get nicht
insint. darum ist Si zu flihine, di minne, di beseheidinheit inhalde Sí dan wider.
darum Sint Si in bekorungin. waz ir vilichkeit fernimit, daz reizit Si zu der
minne. Si musin stêin in grozir hude oder Si vallin schire wider in den teít. 25
dise sehin Get clerliche mit mittile. di drittin sehint Get clerliche sundir mittíl,
daz Sint di dise minne gelòzín hen, dan newe nemint Si di netdurft des libes.

daz man sihit, daz hait mittíl; daz da rurit, daz inhait kein mittíl. wilt du
Get rurin, S0 salt du uber di nature tredin.
Zweigirhande wis SO rurit man Get, nicht daz gotliche wesin. daz eine rurin 30

daz ist einvaldic, alse eine hant di anderin rurit; di hitze di di eine hant hait,
di gemeinit Si der anderin. alse tuit Get di un einvaldicliche ruren, und himide

eumen Si zu der vrieheit urís geistis, di her Adam hatte in deme paradise. di

vrieheit soldin habin alle geistliche lude. darumme sprechin Si di werheit sundir

verchte. dise sint werdin gesunt. di anderin rurin Get mit eime smecliehin 35

rurine, alse daz Si werdin gezegin in ein licht, dar Si sint einen ment, etliche

minnir oder me, daz Si zu urre beseheidinheit nicht kunnen eumen, zu eime

Ave Maria. daz licht ist alse verre pobin den geist alse der geist ist pobin

7. snnd‘. 9. drap = dar che. 20. vñ SW. 22. vr. 24. vilichkeit = vihelichkeit.
28. Lies man da R? oder daz du rurist. 32. gemenit in gemeinit gebessert. 35. sen

líchen N. 36. mñnt. 37ſ. zu e. A. M.] alz bis man ein A. M. ehund gesprechen N.

38. den = dem.
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der nature. di wile du in disime lichte bist, so inweistu nicht; alse [98'] du

ez haist for-lorin, S0 weistu wol. noch gebrichit dir, daz ist daz du mensche

bist. di alsus Got rurint smecliehe, di sint wordin gesunt etc.

55. Meister Eckhart.

5 De sanctis.

XXIII]. ‘Nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum
solum manet’. di meistere sprechin daz diz wêsinkorn also gar sterbe daz ez

forlise Sin gesteltnisse, Sin varwe und Sin wesin. also vil ist da kornis nature
alse steinis nature. da inblibit nicht dan eine inphenclíchkeit. also muiz di

10 sele sterbin, sal Si inphenclich werdin einis anderin wesines. daz muiz fon noit

sin daz man sich halde zu allin dingin di geschehin, rechte alse man toit Si.

Got der inwirdit anderis nummír genzliche din wesin. he gibit wol etliche gabe
und licht und troist, di man groiz achtit, di auch groz sin, abir Got der in

gibit sich dir nummer alzumale, du inbegebis dich dan zu male. also vil alse
15 di sele genzliche stirbit in ur selber, also vil wirdit Got genzliche ur wesin und
also daz da nicht inblibit dan ein wesin, alse min lip und min sele nicht me ist

dan ein wesin. nu sprichit unsir herre: ‘wer Sine sele hazzit, der behudit Si’.

daz wort sele daz inhorit nicht zu der nature der sele: der naturin der sele

mac man alse Wênie namen vindin alse Gode. di sele inaldit auch nicht; mer

20 da Si ein uzlugin hait zu deme libe und ein insehin, daz sal man hazzin, wan
da ist Si heizlich. darumme sprichit di sele in Cantico: ‘tochtere fon Jerusalem,
mirkit mich nicht daz ich brun Si, daz hat mir zwei dinc getan. daz eine: di

sonne hait mich besehinen, daz andir: minir mudir kint hon widir mich ge
foehtin’. alliz daz zitlich ist und daz di sonne ie besehein, da hon ich unorden

25 liche minne zu gehait. dannen sint minir mudir kint [98’] di widir mich vech
tin, und nicht mines vader, wan di sint gar ordelich. darumme inspreehit nicht,
daz ich brun Si. ich bin schone und edile in miner nature und bin gar luit
selic. der Sine sele hazzit in dirre werlinde, der behudit Si. Augustinus sprichit
fon zweigerhande werlint und heizit di sele eine werlint, und in eime iclichin

30 engle ist ein werlint geistliche, wan alliz daz Got geschaffin hait, daz ist in
eime iclichin engile erbildit vil edilre wan ez Si an ume selbin, wan ez ist in
un one materien. des ist ez da worheit, wan in den englin ist worheit, doch
cume gein einir nàldin spitzin wider der erstin worheit.
Nu sprichit unsir herre: ‘wer mir dinín wolle, der volge mir’. nicht me

35 fon deme volgine. wan etliche lude volgin di wile ez un wole geit. nu mochte
man sprechin: unsir herre wil gar Vil. he in wi] nicht me wan daz he sich

6. Joh.12,24. cad in t’ mor. 14. dar. 17. Joh. 12, 25. hazzint. 21. cant'.
Cant. 1, 6. 26. inspriechit, das zweite i unterpunktiert. Cant. 1, 5. 34. Jªh. 12, 26.
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uns gemeinen muge, wan noch der minne ist di gabe. wan dan Got di minne
ist, s0 gibit he sich alzumale. des hait di sele ein naturlich bilde in ir

,

daz si

ist in allin gelidin und in eime iclichin alzumale. wan alse di sele geschaffin
ist, so wirdit S

i
gegebin in den grunt des wesines. des mac Si gewirkin in allin

gelidin alzumale und in eime iclichin sundirlichin. 5

Nu mochte man fragin, was meinít unse herre daz he sprichit: ‘da ich bin,
da sal etc.’? vil lichte meinít he daz Got Gode etwaz wolde forstelin daz he
der sele wolde gemeinen. in deme erstin uzbruche da der son uzblickit fon dem

vadere, und doch inne blibinde da inne, er dan he, der son, geborin worde, da
wil he sich ur gemeinen. da inne blibinde, da her noch nírgin uzblickit, da 10
[99’] gewirt Si mitme sone. gebern ist also vil alse gewerdin. ur gewerdin ist
in der ewigin geburt, da wirdit si SO luterlichin ein daz si kein andir wesin
inhait dan daz selbe wesin daz sin ist, daz ist der sele wesin. dit wesin ist ein

begin alliz des werkis daz Got wirkit in himmilriehe und in ertriche. ez ist ein
orhap und ein grunt allir sinir gotlichin werke. di sele intgeit urre nature und 15
irme wesine und irme lebine und wirt gebern in der gotheit. alda ist ur ge
werdin. S

i wirdit SO gar ein wesin daz da kein undirscheit ist dan daz he Got
blibit und si sele. bide wir etc.

56. Sermo de sanctis.

XXV. ‘lllumina oculos meos’. sente Dyonisius sprichit: ez ist drigirleige ²0
licht daz di sele habin sal di da cumen sal in ein lutir bekentnisse Godis. daz
erste ist naturlich, das andere ist geistlích, daz dritte ist gotlich. waz ist nu
daz naturliche licht und wi verre mac di sele mide cumen in daz bekentnisse
Godis? fon nature hait di sele daz S

i forsteit alle di dinc di da sint, daz si

fon un selber nicht in sint. SO muiz uber in ein Sin daz fon ume selber ²5

ist und daz gesachit hait alle dinc. ouch forsteit di sele fon nature daz alliz
daz gudis ist geteilit in alle dinc, daz daz zumale ist beslozzin in der enigin

saehe aller dinge. fon nature hait di sele daz S
i minnit ein iclich dinc noch

deme daz ez guit ist. wan Si dan fon naturlicheme bekentnisse ist cumen uf di

saehe allir dinge und alliz daz gudis ist geteilit in alle dinc, daz ez zu mole, 30
ist beslozzin in der saehe allir dinge, fon deme naturlichime bekentnisse int
springit ein naturliche minne zu deme daz di saehe ist allir dinge. alle creature
sint gebreehlich und wandilhaftic, nicht alleine an urin wesine, daz daz forge,
mer an dem ufgange irre volmachtheit. [99 º] Augustinus sprichit: ‘di sele inmac

nicht lange blibin an eime gedanke, S
i vellit uz eime in den anderen. di sele 35

inmac auch nicht file gedanke gehabin zumale. uze den s
i

vellit, den stirbit S
i

und lebit den anderen’. wan dan Got keine gemeinschaft hait mit den creaturen,

6
. Joh.12, 26. 13. daz. 20, Ps. 13, 4
.

Dyo‘). 25. vb' breín ein, m'elleicht

ist aber ein ein zu lesen. vmir.
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hi ane ist bewisit daz keine gebrechlichkeit in deme enist di da keine ge
menschaf inhait mit den creaturen, daz ist Get alleine; und alse vil alse di
sele Sines glichnisses hait, alse vil ist Si unbegriflich. alsus bekennit und
minnit dí sele fon nature Get pobin alle dinc. daz andir licht ist geistlich. daz
5 inspringit in deme gelaubin, wan alliz daz der glaube in ume beslezzin hait,
daz inmac di sêle fon nature nicht gerechin. der gelaube ist daz dri persenen
Sint in eime wesine und ein wesin in drin persenen. hi zu ist zu Cleine alliz
naturlich licht und ferstentnisse, wan al naturlich licht inmac kein glichnisse hi zu

geleistin. alleine dri persenen sint, Si inwirkin deeh nicht alse dri, mer Si wirkin
10 alse ein Get. daz dritte daz ist ein licht der glorien, daz ist ein gotlich licht,
daz inphehit di sele in di ubirstin craft. in disime lichte irkennit man Got
sundir mittíl. alse verre alse sieh daz licht senkit in di uberstin craft, also

verre wirt Get ene mittíl irkant. in disime liehte irkennit di sele allir dinge
edilkeit in Gode, wan alliz daz ie uzgefloiz oder nu uzfluzit oder ummir uzge

15 flizín sal, daz hait ewie wesin und lebin in Gode, nicht also alse ez hi gebrech
lieh ist an der creature, mer alse ez sin eigin wesin ist, wan ez ist sin nature.

Get inhait Sin eigin wesin nicht fen nichte, he hait ez fen siner eginen nature,
di werliche icht ist an ir selbir. di nature ist grundelois. da fon inwirdit auch
Si nicht gegrundit dan fen eime grundelosin bekentnisse. allir creature ferstent

20 nisse ist [100'1 gemezzin, darumme hait ez grunt. da fen inkan ez daz grunde
lese ferstentnisse nicht begrifin noch Christus nòeh der menscheit. da Got Sine

egine nature aneschowit, di grundeleis ist, di inmac fen nichte begrifin werdin

dan fen eime grundelosin ferstentnisse. daz ferstentnisse enist nicht ein ander

dan daz di nature selber ist. alsus begrifit Sich Get alleine an siner eginen
25 nature in eime lichte da níman zu eumen inmac, alse sente Pauwil sprichit.
bide wir etc.

57. Meister Eckhart.

De sanctis.

XXVI. ‘Puella, surge’. mit deme einigin werte lòrte Got di sele daz Si
30 sal ufstein fon allin liplichin dingin, und alse der sen ist ein wort des vader,
also larte he mit eime werte Wi di sele sal uf stein und Sich irhebin pobin Sich

selbir und wanen pobin ir selbir. wan der vader sprach ein wort, daz waz sin
sen. in deme einigin werte sprach he alle dinc. warumme insprach he nicht

dan ein wort? darumme wan ume alle dinc geginwertic Sin. machte ich alle

35 mine gedenke di ich ie gedechte oder ummirme gedenkin sal, in eime gedanke

3. Lies mit EN ungebrechlich. 9. di. Vgl. Zuehhºld, NvL S. 111 Anm. 5. 10. Vgl.

NvL S. 111 Anm. 6. 11. inkennit. 14. waz. 21. Vgl. NeL S. 112 Anm. 2. 3. 5.
25. 1. Tim. 6, 16. Jestes 69, 18—32 stehen wie auch iu anderer Úberliefenmg abseits vom
Theme dieser Predigt. Vgl. Beitráge 34, 318 Z. 1. 29. Luc. 8, 54. 35. ich fehlt.
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begrifin, SO inhette ich nicht dan ein wort, wan der münt brengit fore daz in

deme herzin ist. nicht me fon deme.

Durch vier dinc sal di sele wonen pobin ir selbir. daz erste, durch di
manicvaldikeit der wollust di Si in Gode vindit. wan di vollineumenheit Godis

inmochte sich nicht inthaldin, he inlieze uz ume flizin creature, den he sich 5

gemeinen mochte, di sin glichnisse inphahin mochtin, alse mer alse ob he ge
ledigit worde, und sint also unmezilieh uzgeflozin daz me engle ist danne grizis
oder laubis oder grasis. durch di alle fluzit uns licht und gnade und gabe. daz
durch dise nature fluzit, daz budit Got der sele, und were alse ein nicht, ingebe
he sich selbir nicht in den gabin. 10

Daz andere, daz di sele [100") ufstein sal durch di lutirkeit di Si in Gode

vindit, wan alle creature sint lutir in Gode. alse schire alse Si uzgeflizin, SO
sint Si Gode alse glich alse icht und nicht. in Gode ist licht und wesin, daz
ist unse vinstirnisse, und nicht, daz in Gode ist licht, daz ist vinstirnisse.
Daz dritte, daz di sele uf sal stein durch di samintheit di Si in Gode 15

vindit, wan da inist kein underscheit. wisheit und gude ist ein in Gode. daz

selbe daz wisheit ist, daz ist gude etc. were in ume wisheit daz eine und gude
daz andere, S0 inmochte der sele nummir gnugin an Gode, wan di sele ist fon

nature geneigit zu Gode, und alle creature begerint wisheit fon nature. alse

sich di sele irguzit in di gude, were dan gude ein und wisheit daz andere, so 20

muiste Si di gude mit pine lazin, alse Si sich in di gude wolde irgizin. darumme

sprach Augustinus: ‘di sele di in deme himmilriche sint, insint nicht vollin selic,
wan si noch nêgunge habin zu den liben’. dar umme gnugit der sele an nichte
dan an Gode, wan Si alle gude saminthaft vindit in Gode. di sele muiz auch

pobin ir selber wanen, sal Si Got begrifin, wan alle dinc wirkint sich selber, ein 25
iclich Sine nature. warum inwirkit di nature des aphilbaumis nicht wien et e
contrario? wan ez Sin nature nicht in ist. daz fuir wirkit fuir. mochte ez alliz
daz begrifin daz bi ume were, ez dediz. also sere minnit di creature ir eigin
wesin, daz alle di pine di ie gewart, zumale vile uf eine sele, Si inwolde
doch uris wesines nicht forzihin, daz Si unmittilliche fon Gode inphangin hait. 30

di sele muiz auch pobin ir selber wonin, sal Si Got begrifin; Wªn wi file Si
wirkit mit der craft, da Si alliz daz wole mide begrifit daz ge [101'] sehaffin ist:
hette Got tusint himmilriche und tusint ertriehe geschaffin, di begrifie Si alle
wol mit der craft: noch dan inmae Si Got nicht begrifin'. der unmezliche Got
der in der sele ist, der begrifit den Got der unmezlich ist. da begrifit Got Got, 35

da wirkit sich Got selber in der sele und bildit Si noch ume.
Daz vierde durch daz di sele uf sal stein, durch di unmezlichkeit, di Si

in Gode vindit, wan alle dinc sint in Gode sunder nu und zit. Apocalypsis: ‘alle
dinc mache ich nuwe’, daz ist in der ewigin geburt, wan he wirdit hude geborn,

4. vind‘. 13. Si ehle. 20. ot. 38. A oc’. A oc. 21, 5.g P 1²
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und also fluzit he in di sele und also fluzit Si wider in Got, und also, alse man
sterbin mac for deme slage fon forchtin, also mac man auch sterbin fon freudin.
also stirbit di sele ur selber, er Si in Got schride. mit vier schridin schridit si in
Got. der erste schrit ist daz vorchte und hoffenunge und begerunge in ur
5 wasin; der andir schrit, SO wirdit vorchte, hoifenunge, begcrunge und di anderen
zumale abegebrochin; der dritte schriet, daz Si ur cumit in eine forgezzinheit;
der vierde schriet, daz Si ez also cumit in eine forgezzinheit, daz Si ez nummir
gedenkit.

58. Meister Eckhart.

10 Sermo de sanctis.

XXVII. ‘Puella, surge’. ‘stant uf!’ unsir herre lede Sine hant uf di junc
frauwin und sprach: ‘stant uf!’ di hant Godis daz ist der helige geist. alle
were werdin geworcht in hitze. wan di furige minne zu Gode irkaldit an der
sele, so stirbit Si, und sal Got in der sele wirkin, S0 muiz Got in der sele for

15 einit Sin. sal dan di sele mit Gode foreinit sin oder werdin, so muiz si fon
allin dingin geschêdin sin und muiz alleine sin, alse Got alleine ist, wan ein
were daz Got in einir ledigin sele wirkit, daz ist bezzir dan himmilriehe und
ertriche. dar zu hait Got di sele geschaffin daz si mit ume foreinit werde. ein
he [101”] lige sprichit: ‘di sele ist gemachit fon nichte, und he hait si alleine ge

20 machit und niman mit ume’. hette Si iman mit ime gemachit, SO hette he alse
mer alse angist daz Sich di sele dar uf neigite. darumme muiz di sele alleine

Sin, alse Got alleine ist. geistlíche dinc und lipliche dinc di inmugint nicht for
einit Sin. sal gotliche vollincumenheit wirkin in der sele, SO muiz di sele ein
geist sin, alse Got ein geist ist, und gebe Got der sele in der sele, SO muiste

25 he ir mit maze gebin. darumme zuhit he Si in sich selber in ume selbin: also
wirt Si mit ume foreinit. des ist ein glichnisse: alse daz fuir und der stein for
einen sich, doch wan Si beide liplich Sin, SO blibit der stein dicke kalt fon
binnen durch di gropheit des steines. und alse di luft und daz licht: alliz daz
du sihist in der luft, daz sihis du in der sonnen. mer doch wan Si beide liplich

30 Sin, S0 ist in einir mile me lichtis dan in einir halbin und in einir halbin me
dan in eime huis. daz nehiste glichnisse daz man vindin kan, daz ist h'p und
sele. di sint also foreinit daz der lip inmac nicht gewirkin òn di sêle und di
Sêle nicht ón den líp, und alse sich di sele heldit zu dem libe, also heldit sich
Got zu der sele, und alse sich di sele scheidit fon deme libe, daz ist des libis

35 tot. also stirbit di sele, s0 Sich Got fon ir scheidit.
Dru hindirnisse sint daz di sele nicht foreinit sich mit Gode. daz erste,

daz Si zu file geteilit ist, daz sí nicht einvaldic inist. wan alse di sele genegit
ist zu den creaturen, S0 inist Si nicht einvaldic. daz andere, daz Si mit zit

7. ez = es. 11. Luc. 8, 54. 12. helig’ g'. 19. vu.
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lichin dingin foreinit ist. daz dritte, daz Si neigunge hait zu dem libe, se in

mac si Sich mit Gode nicht fereinen.

Alse Sint dru ferdirnisse zu der einunge Godis in der sele. daz eine, daz

di sele einvaldic Si und ungeteilit; wan sal Si mit [102'1 Gode foreinit sin, se

muiz Si einvaldic sin, alse Get einvaldic ist. daz andir, daz Si pobin ir selbir 5
wene und pobin allin fergenclichin dingin und haft-e an Gode. daz dritte, daz

Si geseheidin si fen allin liplichin dingin und wirke noch der erstin lutirkeit.

Augustinus sprichit fon der frien sele: ‘wan du mich nicht inwilt, se wil ich
dich; wan ich dich wii, SO inwilt du mich nicht. wan ich dich jage, so flüis
du mich’. in der Widerwende laufint einen lauf di luterin geiste zu der blez- 10
heít Godis.

59. Meister Eckhart.

De sanctis.

XXVIII. ‘Homo quidam erat dives’. ‘ez was ein rich mensche, der was
gezirit mit phellile und az alle tage ferwenite spise und inhatte nicht namen’. 15
dit mac man zweigerhande ferstan. zu dem erstin fen der grundelosin getheit,
zu dem anderen male fon der zartin sele. ez was ein rich mensche. mensche
sprichit alse vile alse ein ferstendie dinc. bi dem menschin fer-steit man Get
in der schrift. Gregorius: ‘were an Gode icht edilir ein dan daz andir, ob man
daz sprechin mechte, daz were ferstentnisse’. wan an ferstentnisse ist Got ume 20
selbir effinbar. in 'ferstentnisse forflusit Get in Sich selber und flusit uz in alle

dine, und inwere an Gode nicht ferstentnisse, SO inmochte di drivaldikeit nicht

gesín, und inwere an Gode nicht ferstentnisse, se inwerin nicht creaturen nz

geflezzin.

He inhatte nicht namen, der mensche. wan alle di namen di ume 25
di sele gibit, di nimit Si' in uris selbis ferstentnisse. Philesephus sprichit in

einen buche daz heizit ein Licht der lichte: ‘Got ist uberwesilich und uberredi
lich und uberferstentlieh’. daz naturliehe ferstan ist icht. ich inspreehe nicht
fon genedeliehime ferstane, wan ein mensche mechte alse verre gezegin werdin
fen gnadin daz her ferstunde, alse sente Pauwil ferstunt, de in den dritten 30
himmil gezuckit wart und sach SO getane dinc di ni [10²0 man gewertin mae.
waz man ferstan sal, daz muiz man ferstan antwedir fon sinir sache oder bi
etlicher Wise oder fen sinen werke. alse inmac Get nicht irkant werdin, wan
he fen nimande gesachit in ist, me he ist erst des erstin. he ist auch sundir

wise, daz ist in siner unbekantheit. he ist auch sunder were, daz ist in sinir 35

8. mich fehlt. 14. Luc. 16,19. 15. spise 'fehlt 18. ez sprichet ein heidenischer

meister: bi Pf. 313, 3. 19. G'gº. 21. ferlusit, dann f ver l eingefügt, in Sich selber und
flusít NvL 1²ſ., fchlt Hs.,- lies in ume s. und fl.? 26. Ph’c. 28. nach uberferstentlich: wande

er swebet nber daz naturlíche verstentnüsse NvL. 28 f. icht — ferstane] gut, aber daz gnedec

liehen versten ist noch beszer NoL. 30. h‘. 2. 001'. 12,2f. 31. mac: hier-auf NvL 54, 21—27.
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forborginen stilliheit. hirumme blibit he unforstandin, wan he fon nimande ge
sachit ist. hirumme blibit he sundir name. wo sint nu alle di namen di ime
gegebin sint? also alse Got in ume selbir ist, also inmochte he sich keinir
creature gegebin zu forsteine, daz ist, di creature formochte ez nicht begrifin.
5 Philosophus dicit in libro qui dicitur Lumen luminum: ‘Got der ist uberwesilieh
und uberlobelich etc.’
Der mensche was auch riche. also ist Got riche an ume selbir und an

allin dingin. di riehheit Godis ligit an funf dingin. he ist di erste sache. hir
umme ist he uz gízinde sich in alle dínc. daz andere, daz he einvaldic ist an

10 Sime wesine. hirumme ist he in riehheit allir dinge. daz dritte, daz he 0r
sprungilich ist. hirumme ist he gemêninde sich. daz vierde, daz he unwandil
haftic ist. hirumme ist he daz allír begerlichiste.
He ist di erste sache. hirumme ist he in gízinde sich. der heídinnische

meistir sprichit daz di erste sache sich mê gíze in alle di sache dan di
15 anderen sachin sich in ur were gizin. he ist auch einvaldic an Sinem wesine.
waz ist einvaldic? Albertus: ‘daz dinc ist einvaldíc daz an ume ist ein ón andir,
und alle fremide dinc haldin sich in daz daz he ist. da sint di creature ein in
deme einen und sint God in Gode. in un selbir insint Si nicht ’. daz dritte, daz
he orsprungelich ist, hirumme ist he uzflizinde in alle dínc. Albertus: 'drigir

20 hande wis flüzit he uz in alle dine ge[103']meinliche mit wesine und mit lebine
und mit lichte, und sundirlichin in die fornuftigin sele an mugintheit allír dinge
und an eime widirrucke der creature in iren erstin orsprunc’. dit ist licht der

lichte, wan alle gabe flizint fon deme vadere der lichte, alse sente Jacobus

sprichit. daz vierde, daz he unwandilhaftic ist, hirumme ist he daz begerlichiste.
25 nu mirkit wi sich Got foreinit mit den dingin. he foreinit sich mit den dingin
und ist doch ein an ume selbir und alle dinc an ume ein. hi fon sprichit
Christus: ‘ir sullit gewandelit werdin in mich und ich nicht in uch’. daz cumit
fon sinir unwandilhaftikeit und fon sinir unmezlichkeit und fon der dinge elein
heit. Salomon sprichit: ‘alle dinc sint also eleine wider Gode alse ein trophe

30 wider deme wildin mere’. der einen trophin worfe in daz mer, S0 wandelit sich

der trophe in daz mer. also geschihit der selin. alse Got Si in sich zúhit, S0

wandelit Si sich also daz Si gotlich wirt und Got nicht sele. da forlusit di sele
iren namen und ire craft und nicht iren willin und ir sien. da blibit di sele
an Gode, alse Got an ume selbin blibit. Albertus sprichit: ‘in deme willin da der

35 mensche ane stirbit, da sal he ewiclíche ane blibin’. daz funfte, daz he daz

5. Ph’c. 12. Hiernach ist ausgeſallen (ng. unten Z. 35) daz fünfte daz er vollekomen

ist, dar nmbe ist er daz unhegrifenlichste Pſ. 313, 38ſ. 13 ſf
. NUL 56,15ſſ. gíbt hier das

genauere Cítat aus dem Liber causarum 9
' 1
.

14. este, r eíngeschoben. sich ſehlt. sache,

der Strích spáler ausgewíscht. 15. Sine. 16. Albertne magnua NvL; bisehof Albreht Pſ.
17. hebent Pſ. an NUL. 19 fſ

. Vgl. Jostes 47, 2717". 22. Vgl. NvL S. 57 Anm. 1. in
NNUL Pſ, an Hª. 23. vñ wan. Jac. 1, 17. 27. Jºh. 6, 57 f.? 29. Sal’on] ein wis

sage Pſ. Eccli. 18, 8. 31. den. 34. der grosse meister A. NvL; bischof Albreht Pſ.



59. Meister Eckhart, De sanctis. 127

vollincumeniste ist. hirumme ist he daz begerelichiste. Got ist sin selber
vollincumen und allir dinge. waz ist vollincuminheit an Gode? daz ist daz he
Sines selbis alliz gut ist-und allir dinge. hirumme begerint sin alle dinc, wan
he Got ist.

60. Meister Eckhart.

XXIX. ‘Domine rex omnipotens in dicione tua cuneta sunt posita’. gewalt
und herschaft lit an zwein dingin, an vriheit und au vil gudir und schonir
dinge, daz man di besitze in vride. waz ist vriheit? Philosophus: ‘daz dinc ist
vri daz an nichte hangit noch an daz nicht inhangit’. hír[103ºlumme inist nicht
vri dan di erste saehe, di da ein saehe ist allir saehe. zu der hersehaft horit
auch daz man dise zwei habe, daz ist vriheit und vile gudir und schonir dinge
in vride. Got ist alliz güt in allin, darumme besitzit he Sich in allin. wan waz
Got ist, daz ist he in allin. daz man sprichit daz he minne babe und willin und
wisheit und gude, daz ist he, Wªn daz Got ist. hirumme inist Got nicht nicht,
wan Got waz er dan nicht. Got der inhait kein fore noch kein nóch. nicht
hait volgin, sin volgin ist icht. des nichtis fore ist Got, wan he ist er dan
nicht, -und des nichtis volgin ist icht. also hait Got kein foregein noch kein
volgin. eia di sache allir dinge, di in ir selber swebit in eime ungesichtlichin
lichte, daz he selber ist! Got ist ein licht in ime selbir swebinde in einir stillin
stille. daz ist daz einige licht, daz einige wesin Sin selbis, daz Sich selbin forsteit
und irkennit. daz forstentnisse des ewigin lichtis daz ist licht fon deme lichte,
daz ist di persone des sonis. der vader sprach ein wort, daz was sin son. an
deme einigin worte sprach he alle dinc. daz wort des vadir inist nicht anderis
dan sin selbis forstentnisse. daz forstentnisse des vader inist nicht anderis dan
der son und forsteit di forstentnisse, und daz daz forstentnisse forsteit, daz ist
daz selbe daz Si forsteit, daz ist daz licht fon deme lichte. Job: Got sprach
ein wort, daz was daz ewige forstentnisse Sin selbis, daz was sin Sºu. an deme

einigin forstentnisse forstunt he alle dinc und forstunt si schephinde fon nichte.
daz sint Si an un selbin. abir daz Si ewicliche gewesit sint, daz was he

selbir, wan in Gote inist, ez insi Got, wan Got ist on andir. also sint alle
creature ein licht, wan Si in deme liehte forstandin Sin. darumme [104 'l
flizint alle dinc uz ume alse ein licht zu Offinbarne daz forborgine licht.

Jacobus: ‘omne datum optimum etc.’ hibi ist zu prufine daz alle dinc ein licht
1. begerelicheste] eweclicheste NvL, nnbegrifenlichst Pſ.; vgl. S. 126, 12 Lesa. und

S. 126, 24. 6. Esth. 13, 9. 8. Ph’c. 15. Got — nòch = Greith, Deutsche Mystik
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sint, wan Si der vader uzgegezzin hait zu effinbarne Sine forborginheit. alse
alse alle dinc ein licht sint geweíst ue .eu flizene, alse sint Si euch alle ein licht
wider in zu kumine di Sich mit vrin willin da fon nicht inkerin. eya di da
stede blibin sundir manicvaldikeit, waz lichtis und was gnadin den geeffinbarit
5 wirt! wan daz ubirste guit ist alse geerdinit zu der sele daz Si ez nicht in
phehit sundir das mittíl, alse Dyenisius sprichit ‘daz mittíl ist licht und gnade,
di irluchtin daz ferstentnisse der sele’. waz ist ferstentnisse? daz man fersteit
ein iclich dinc alse ez ist lutir unformengit und ist gewis en irrunge. Dyenisius:
‘muzigit ueh fen allin dingin zu bekennine daz ubirste gut, daz Got ist’. waz

10 sulle wir ferstein an Gode? daz he ist ein craft. also sulle wir uns einigin
daz di einige craft an uns gewirkin muge. he ist auch ein gut daz alle dine

bewegit zu irme gude, daz he selbe ist, und he blibit deeh selbe unbewegit.- he
ist auch ein lutir einvaldikeit, und ie du einvaldigir bist, ie du di einvaldikeit
baz fersteist. und wir sullin rechte einvaldic werdin, daz ist daz Wir ge

15 scheidin Sin fen allin dingin und fon uns selbin, ime zu bekenninde unse sinne
und alle di were der crefte der sele, wan alleine di ubirste craft, daz ferstent
nisse: di lezit alleine Get wirkin mit Gode: se wirkit he vellineumeliche Sine
glicheit an ir und wirkit Si an sieh. se fersteit Si mit ime, SO minnit Si mit
ime, SO bekennit Si mit ime. bide wir.

20 61. Meister Echhart.

De dedicacionibus.

XXX. ‘Vidi civitatem sanctan Jerusalem’. sente Johannes sach ein stat,
di stat bezeichint zwei dinc: daz eine, daz Si veste ist, daz ir níman gesehadin
inmac, daz andere [104") di eintraeht der lude. dise stat inhatte kein bedehuis.

25 Get was selber der tempil. man in bedarf keines lichtis, sennen noch manen,
di elairheit unsis herrin irluchtit Si. dise stat bezeichint ein icliche sêle. sente
Paulus sprichit: ‘di sele ist ein tempil Godis’. sente Augustinus: ‘di sele ist SO
starc daz ir níman geschadin inmac, Si in welliz dan selbir’.
Zu dem erstin sal man mirkin den vride der in der sele sin sal. darumme

30 ist Si genant Jerusalem. Dyenisius: ‘der gotliche vride durchverit und erdenit
und endit alle dinc, und intede der vride, SO zufluzzin alle dinc und inhettin
keine erdenunge’. zu dem anderin male machit der vride di creature Sich int

1. uz gesehinen Ver. 2. geweist = gewesit. uz —— licht Var., fehlt Hs. 3. vrin
= vriem Var. 4. sundir] ver Var. 6. 8. Dyeº. 6. mithtil, h unterpunhtiert. 10. ein

einigin cr. Var. Vgl. zum folgenden MTL 65, 1—12. 14. und sulln weren r. e. N. und
w. 3.

] lies mit anderen Hss. wie e. Wir? Vgl. NvL S. 65 Anm. 7. 17. Die lückenhafte Über—
lieferómg lásst sieh aus den anderen Hss. rervellstdndigen: la daz alleine Wirken mit gote. noch

danne stet einer lidiger sele daz zelazene, und laz got alleine würken sunder hindernisse se w.
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gízinde und flizinde in der minne und nicht zu schadine. zu dem drittin male

machit he di creature dinsthaft under ein ander, daz si ein bestein hon ir ein
an dem anderin. daz ir ein nicht gehabin inmae an ime selber, daz beheldit ez
an dem anderin. darumme cumit ir eine fon der anderin. zu dem vierden male
machit he Si widirbeugic in iren erstin orsprunc, daz ist in Got. 5

Daz andere, daz he sprichit daz di stat helic Si. sente Dyonisius sprichit
daz heilikeit ganze lutirkeit sí, vriheit und vollineuminheit. lutirkeit ist daz
der mensche gesundirt ist fon sundin, daz machit di sele vrie. glichnisse ist di

groiste wollust und freude di in deme himmilriche ist; und queme Got in di

sele und inwere Si ime nicht glich, Si worde da fon gepinigit. sente Johannes 10

sprichit: ‘wer sunde tuit, der ist ein knecht der sunde’. fon den englin und fon

den heiligin muge wir sprechin daz Si vollineumen Sin, doch fon den heiligin
nicht genzliche, wan Si noch libe tragin zu den lichamen di noch in der aschin

ligin. aber in Gode ist alleine ganze vollineuminheit. mich wonderit [105'] daz
sente Johannes ie gedorste sprechin, inhett-e he ez in deme geiste nicht gesehin, 15
daz drí personen Sin, wi der vader sich irguzit mit allír vollineuminheit in di
geburt alse in den Sºn und sich irguzit in den heiligen geist mit einir gude als
in einir minne.
Zu dem anderin male sprichit heilikeit also vil alse daz fon der erdin ge

numin ist. Got ist icht und ein lutir wesin, und di sunde ist nicht und verre 20
fon Gode. Got geschuf di engle und di sele bi iehte, daz ist bi Gode. di sele
ist geschaffin alse mer alse under deme schatiwin des englis, und habin doch
eine gemeine nature; und alle liphaftige dinc Sin geschaffin bi nichte und verre
von Gode. darumme daz sich di sele guzit uffen lichamen, so wirdit Si fordinsterit
und muiz wider ufgetragin werdin mit dem lichamen zu Gode. wan di sele one 25
irdische dinc ist, SO ist Si hélic. Zacheus di wile he uf der erdin was, SO in
mochte he unsis herrin nicht gesehin. Augustinus: ‘wil der mensche lutir werdin,
so laze he fon irdischin dingin’. ez ist dicke gesprochin daz di sele inmae nicht

luter werdin, Si inwerde widir getribin in ur erste lutirkeit, alse Si Got ge
schaffin hait; alse man fon kuppere nicht gult gemachin inkan, daz man zwir- 30
runt oder dristunt burnit, man intribiz wider uf sin erste nature. wan alle
dinc di fon hitze smelzin und fon kaldime hart werdin, di sint genzliche fon
wazzirigir nature. darumme muzin Si genzliche widir getribin werdin uf wazzir
und beraubit genzliche der nature da si nu an Sin. SO hilfit der himmil und di

kunst dazu daz ez genzliche forwandilit wirdit zu golde. man glichit wol ysin, 35

silbere und kupphir golde: ie man ez me glichit und nicht beraubit, ie ez

velseher ist. also ist ez an der sele. [105") lichtlich sint tugint zu bewisine oder
da fon zu sprechine, abir in der worheit zu habine sint Si gar seltene.

2. maeh'. 3. nich'. 6. Dyo‘º. sp’ch'. 7. vollineumenhein. 10. Joh.
a, 34. 17. heilig’ g’. 24. nfie. 26. Dºw. 19,²17”- 29. vndir.
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Zu dem dritten male sprichit he daz dise stat nuwe Si. nuwe heizit daz

ungeubit ist oder daz sime beginne nahe ist. Got ist unse begin. wan mir bit
ume foreinit sin, SO werde wir nuwe. etliche lude wenint torliche alse ob Got
di dinc ewicliche gemachit habe oder behaldin di wir nu sehin, und Si in der
5 zit Got uns gebe. gotlich were sulle wir forstein on erbit, alse ich uch sagin
wil. ich stê hi, und hette ich for drizic jarin hi gestandin und were min ant
litze offinbar und inhette ez niman gesehin, ich hette doch hi gestandin, und
worde ein spigil bereit und bilde man un gegin mime antlitze, min antlitze
worfe und bildite sich dar an on min erbeit, und geschehe daz geisterin, so

10 weriz nuwe, und aber hude, SO were ez noch nuwir, und also ubir drizic jar
oder ewiclich, sowere ez ewic geweist, und ob der spigile tusint werin, daz
were on min erbeit.. also hait Got ewicliche an ime alle bilde, nicht alse sele
und andir creature, sundir alse Got. an ime inist nicht nuwe noch bilde, sundir
alse ich gesagit habe fon deme spigile, also ist an uns beide alt und ewic. wan

15 der lichame bereit ist, SO guzit Got ein sele darin und bildit Si noch deme li
chamen und hait ein glichnisse mit ime und fon deme glichnisse eine minne.
darumme inist niman, he inhabe sich selbin lip. si trigín sich di da wenin daz
Si sich selbir nicht lip habin. wir muzin di dinc wol lip habin di uns zu Gode
furderin, daz ist alleine libe mit Godis libe. habe ich di libe daz ich [106'1' uber

20 mer wil, und hette ich gerne ein schif, daz were allein daz ich gerne uber mer
were, und alse ich uber mer cume, SO inbedarf ich des schiffís nicht. Plato
sprichit: ‘waz Got ist, des inweiz ich nicht’, und wil sprechin: ‘di wile di sele in
deme libe bewondin ist, SO inmac Si Got nicht bekennen’. ‘aber waz he nicht
inist, daz weiz ich wol’. alse man mirkin mac bi der sonnen, der sehin niman

25 gelidin mac, he inwerde fon erst bewonden in der luft. Dyonisius: ‘ist daz
daz gotliche licht in mich schinit, SO muiz ez bewondin sin alse min sele
bewondin ist'. he sprichit auch: ‘daz gotliche licht irschinit funfleige ludin’.
di erstin inphahin Sin nicht. Si sin alse daz vehe ist unglich zu inphahine,
alse mart mirkin mac bi glichime: ginge ich uber ein wazzir und were ez ge

30 mengit und trube, SO inmochte ich min antlitze dar inne nicht gesehin durch
daz unglichnisse. den anderin irschinit wenic lichtis, alse ein blic fon eime

swerte, der ez wirkit. di drittin inphahin iz mê: alse einen grozin blic, der
licht ist und aber dinster. daz Sin alle di da abe vallin fon godelicheme líchte
in di sunde. di vierdin inphahin ez noch me. aber bi wilin inzuhit he sich

35 durch nicht wan daz he Si reize und wit mache an der begerunge. ez ist
gewis, der unsir iclichime sinen schòiz wolde volliu, unsir iclich machite dar
umme sinen schoiz wit, daz he vile inphahin mochte. Augustinus: ‘wer file in
phahin wolle, der wide di begerunge’. di funftin inphahin ein groiz licht alse
ob ez tac S

i,

und doch gemachit alse durch einen scranz. da fon sprichit di
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sele in der minnen buche: ‘min lieb hait mich anegesehin durch einen schrane.

sin antlitze daz [106°] was luistlich’. Augustinus sprach: ‘herre, du gibis mir

undir wilin se greze suzikeit, ob Si vellin queme, ist daz nicht himmilriche, SO
inweiz ich waz himmilriche ist’. ein meister sprichit: ‘wer Get irkennen wil, ist
he nicht gezirit mit getlichin werkin, he wirdit widir geslagin uffe bose dinc’. 5

geherit hi aber kein rait zu, daz man Got vellineumelich bekenne? ja, hi fen

sprichit di sele in Cantice: ‘min lieb sach mich an durch ein venstir’, daz ist

one hindirnisse, ‘und ich wart ez gewar, he stunt bi der want’, daz ist bi deme

lichamen, der nidervellic ist, ‘und sprach: “tu mir uf, min frundinne’”, daz ist,
wan si ist zumale min an der libe, wan he ist mir und ich bin ime alleine,10
‘min tube’: daz ist an der begerunge, ‘min schene’: daz ist an den werkin.
‘stant uf snelliche und cume zu mir, daz kalde ist forgangin’, da alle dinc fone
sterbin. alse lebint alle dinc fen dem warmín. ‘der regin ist intwichin’; daz
ist wellust fergenclicher dinge. ‘di blumen Sint insprungin in unsime lande’:
daz ist ein fersmac des ewigin lebines. ‘var hine, nordin wint, der da derrít’: 15
da gebudit Got der bekerunge daz Si nicht di sele me hindere. ‘cum, wint fen

sudin, und durchwê minen gartín, daz mine werze flizin’: da gebudit Get alle
vellineumenheit zu cumine in di sele.

62. Ein Barfiisser - Lesemeister.
De dedicaciene. 20

XXXI. ‘Ecce nova facie omnia’. wan man sprichit: ‘schauwit’, da bewisit
man etwaz wendirlichis. da fen cumit wendir daz man etwaz irkennit und daz
nicht vellin irkennit, und darumme vragit man und ferschit. wan ein meistir

sprichit: ‘daz wonder [107 ’l ist alle zit ein sache ferschinis und vreginis, und

wan di seligin in deme ewigin lebine nummir vellin irkennen, darumme sint Si 25
ummir in eime wendere und in eime ferschine’. der nu eine fereinunge Wil habin
mit den in dem ewigin lebine, der muz hi ein glich nechvolgin habin des le
bines, wan nicht se sere einigit alse gliehheit. mit allin den werkin der uzerin
sinne inmuge Wir Godis nicht ferdinin, wan di habe wir gemeine mit dem vihe,
und mechte wir icht damide ferdinin, se hettin unfernuftige creature Gode zu 30
forwizine, di di selbin sinne habin und jech etliche bezzir \van der mensche.
keine were Sint Godis were wan fernuftige were und di sinlichin also vil alse
Si in fernuftikeit geschehin, wan Get ist in allin dingin, und den inmugin di
uzerin sinne nicht bekennin. daz man dan mit der fernuft dar inge, S0 be
kennit man Get in allin dingin, und alse Sich ein mensche kerit in Sich und 35
blickit uf Sich selbin, alse he ein creature ist, S0 inbekennit he Got nicht, abir

1. Cant. 2, 9. 14. sehranc. 8 f. Vgl. Bam, Christus und die minnende Sede S. 61 zu
V. 339]'. 7. Cant’. 7 f. Cant. 2, 9. 9. Cant. 5, 2. 10. Cant. 2, 16. llfl'. Cant. 2,
14. 10. 11. 12. 15fl’. Cant. 4, 16. 21. 141200.21, 5. 23. wan. 24. Wñd'. 31. in selbin.

9*
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alse di fornuft alleine uf Got geit, SO forwirdit der mensche in ime selbir. und

ie he sich me irguzit uf Got, ie he me sich selber fornichtit und in ume me zu

nichte wirt. wan wa ungliche dinc bi ein ander sint, da schinit ein iclich me

an ume selbir. exemplum de albo et nigro. und wan ni nicht unglicher wart
5 dan schepher und geschepnisse, darumme ie me ein Godis bekennit, ie me he

an ume selbin fornichtit und forwirdit.
Daz andere, daz di heligin plegin in deme ewigin lebine: alliz daz Si da

habin, daz habin Si da in einir nuwikheit und in einer vrischheit, wan da nicht
zit ist di da alt machit. und darumme wan alliz daz da ist nuwe und frisch,

10 darumme habin Si [TU-"ºl da alle wege lust óne fordruz. aber in der zit, wi lust
lieh ein dinc were, werit ez zu lange, ez worde fordrozzinlieh. der nu wil ein
noehvolgin habin des ewigin lebines, der bedarf grozis flizis daz he allewege si
in einir nuwikheit und in einir vrischheit, wan daz geschehe wol, alse ein
mensche cleinlichir wirt, daz he minnir befuliehir bewegunge hait di un reize zu

15 Gode, und auch minnir strafunge, ob he etwaz tede oder forsumite waz he for
gehait hait, und mengit sich di nature dar in, daz he etwanne nicht konde
wizzin weder ez nature were oder nicht. und daz selbe daz ime ein sache
were einis fortgangis, ob he fliz dazu hette, daz wirt ime ein sache einis hin
dirgênis. wan daz ist ein gewis dinc: di wile ein mensche lebit hi uf disim

20 ertriehe, daz he Sin nature nummirmê ubirwindin mac. SO geschehe daz wole,
daz etliche dinc di ein mensche nicht tun torste, ob he strafunge da zu hette,
oder lazin, ob he reizzunge dar zu hette —, aber da fon daz he me mit Gode
foreinit wirt und cleinlicher ist, S0 mengit sich di nature dar in und ist vro
daz si daz behalde in eime sehine der gnade alse ir gemach und andere dinc,

25 daz Si fare, di wile ez schein in ime selber, lazin muiste. darumme bedarf der
mensche gar grozis flizis daz he ummer mê einen gereidin ufgeríchtin willin
habe zu Gode, wa he daz beiste bekennin mochte; daz he dazu bereide were
und daz nicht lazin wolde durch kein ungemach oder traicheít, und SO ist alle

wege nuwe und vrisch und inwirt nicht ein kaltheit noch slafheit an dem
30 menschin.

Daz dritte ist daz were daz di heiligin plegin in deme ewigin lebine. daz
bewísit he [108'1 da he sprichit: ‘mach ich’. daz allir eginlichiste were der he
ligin ist minne. wan minne ist daz allír groiste were. Si ist SO groiz daz nummer
kein mensche, di wile he hi lebit, da zu cumit daz he vollin muge irkennin waz

35 minne Si. man hait wol hoffenunge da daz man in der minne Si, und zechin.
ez mae auch ein mensche wiszin fon Godis Offinbarunge daz he in der minne S

i,

he inmae aber nicht wizzin waz minne Si. wan wilích dinc man irkennin sal,
des sache muiz man irkennen und daz ende des dingis da zu ez ist. nu ist Got

7
.

plegin ſehu, vgl. Z. 31. 13. nuwiheit. ª 14. befuliehir ‘fizhlbarer, eindrucksvoller",

vgl. S. 139, 17 fulich. 15. Wªn. 22. Lückenhaſte Uberlieſemng. 24. behade. 28. Lies so
ist he? 38. Am Rande eu da: i. obïtu = id est objectum, vgl. NvL S. 95 Anm. 1.
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alleine der eiginliche widerworf der minne, alse di varwe ist der geginworf des

augin. wan dan niman mac irkennen waz Got Si, darumme inmac auch niman
irkennen waz minne si. wan minne sezit sich zumale in Got und Got in S

i, und

der des ein nochvolgin sal habin, der muiz habin eintrechticliche minne, und ie

di minne eintrechticlicher ist, ie si uns me in Got setzit und Got in uns. und 5

fon der einunge wirdit der mensche gotvar, also daz he gotliche were wirkit
zu allin zidin, und darumme werdin alle ire werc almechtige were. alse man
sprichit fon den heiligin in deme ewigin lebine daz ir were almechtic Sin, wan
der almechtige Got in un wirkit, wan nicht inist daz Got fordinin muge, wan
he fordinit sich selbe uns in uns. und dafon ist daz ein mensche daz in der 10

warin minne ist, nummer auge uf noch zu getuit, ez insi ewigis louis wert. und
hifon ist auch daz daz der in der warin minne ist, ummirme for sich geit und
ummirme zu nimit an dem worte da he sprichit: ‘alle’: wi den di in dem ewigin
lebine sint, ‘Got ist alle dinc in allin dingin’ und di des ein nochvolgin sullin
habin, daz di nicht sullin nemen kein dine also alse ez ist [16²8"] in ime selbir, 15
mer S

i sullin Got nemen in allin dingin und alle dinc also vil alse S
i uns in

Got tregin. he sprichit: ‘alle’, nicht: ‘alle dinc’, wan Got inist nicht ein dinc,
nicht daz he nicht insi, sunder he ist uber alliz daz da ist, und uber alliz daz
fornuft begrifiu mac. da fon sprichit ein meistir: ‘Got ist ein vinstirnisse, daz
da blibit in der sele noch alleme liehte’, wan alse di sele also verre bekennit 20

daz si un nicht bekennen inmac: daz nicht bekennen ist ir meiste bekennen.
alse der da luchtite in ein vinstirnisse mit eime lichte, da di craft des lichtis

abeginge und nicht furbaz irluchtin mochte, da kente man me di groze des
vinstirnisses dan in deme daz beluchtit wart. di schrift sprichit daz Godis punt
irfullit alle dinc und sin cirkil ist nírgin. daz punt hait eine gliche verre zu 25
allin endin des cirkilis. also ist alliz daz bekentnisse daz alle creature fon Gode

gehabin mugin, Gode gliche verre. alse di heiligin alse verre und alse tif in
Got cumen mit irme bekentnisse daz S

i nicht furbaz inmugin, SO sint Si ime
also nahe alse du S

i ez zu erst begundin. daz Wir hi un also bekennen daz
wir cumen da wir un werliche und ewicliche bekennen, des helf uns Got. amen. 30

63. Flor-entras con Utrecht.

De sanctis.

XXXII. ‘Estote misericordes sicut pater vester misericors est’. ez inist
kein tir, ez inhabe eine sundirliche eginlichekeit for allin anderin tirin. der
mensche ist ein redelich tir, des eigin ist daz he lechlich ist. alleine in Gode 35
alle vollincumenheit sint, doch undir allin den ist sin eginkeit barmherzikeit,

3
.

si. 7
.

dingin vºr zidin unterpunktiert. 14. 1
. Cor. 15, 28. 19. Dionysz'us,

s. oben S. 33, 14. 24. Bonacentura nach Ala-nus ab Insulis. 33. XXXIIº; am Banda n_o.
Luc. 6‘
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fon [109") der he alleine fer den anderin allin heizit ein vader der barmherzikeit.

und wer ime allir glichis werdin wil, der sal ime dar ane volgin: daz ime:allir
eiginlichis ist, daz ist barmherzikeit. der himmillische vader der hatte dri erste

berne sunne. der eine daz was Lucifer. nicht sprech ich daz he ê were, wan

5 di engle werdin mit einander geschaffin, mer darumme sprech ich der erste,

wan he was der allir hêrste under den englin. der wolde velgin sime vadere

an der gewalt und der wart ferstòzin. der ander sen daz was Adam, der

wolde velgin sinir wisheít, der wart auch ferwerfin. aber der dritte sen daz was

sin einbern sen, daz was Christus, der volgite sime vadere an der barmherzikeit,

10 und darumme ist he eumen in di ere, und alle di ime alsus velgin, di sullin di

ere mit ime besitzin. fen sinir vedirlichin barmherzikeit hat he uns begabit

manicvaldicliche mit disin uzerin gabin, di maniche greiz achtin da fen daz Si

di gesehin und getastin mugin, di deeh sin gemeine beide besin und gudin.

andir gabe der ist vil di uns Get fon sinir barmherzikeit gibit, di geistlich sint.
15 SO gibit he uns sundirlichin dri gabe. di erste ist di gabe der gnade. di andere

der licham unsis herrin. di dritte ist ewige selikeit, di da lit an der anesehau
wenge Godis unbedacht.
Di erste gabe der gnadin di ist zu male irhabin pobin di nature und ist

gnade und gotlich libe also mit einander. alleine etliche meister sprechin daz
20 Si nicht ein insin, deeh SO inmac ein nummir en daz ander gesín, wan wa

gnade ist, da. ist Godis behagunge mide. di minniste gnade hait macht alle
sunde zu [109²] fertiligine, jech di fergezzin ist, alse man ir flis hait zu
suchine. Si ist auch mechtic alle sunde zu bewarne, wi greiz auch di anevech

tunge sin, wil man ockir der gnade velgin. Si hait auch macht di allir groisten
25 were zu wirkine. mac man mit der minnistin gnadin di groistin were gewirkin,
waz darf man dan einer grezerin da zu? hirumme daz ein mensche mit einer

grezerin gnade mit eime minnerín werke me lonis ferdinit und merunge der

gnade dan ein andir mit eime vil grezerin werke mit minre gnade. auch hait

gnade di macht daz ein iclich were daz in gnadin gewercht .wirt, ferdinit ewie

301ebin, und wi cleíne ez ist, ferdinit merunge der gnadin. ez sprichit ein meistir:

‘alse kein were inist di gnade zu ferdinine, di erstin gnade, alse ingeschihit
nummir merunge der gnade ene midewirkin und fugin zu der gnade, wan
gnade ferdinit gnade und gnade ist ein len der werke di in der gnade geschehin,
und Get selbir’. wan des minnistin gnadinwerkis inmochte mit anderis nichte

35 gelonit werdin, und der eckirt mit flize velgite der gnade, wi cleine Sigauch
were, di wusche da fon zu alzu grozir gnade, wan der gnade inist kein zil ge—
gebin. gnade inlit nicht dar an daz man daz oder daz tu oder daz und daz laze,
wan di gnade mac wel en di were gestêin, doch flizin di were uz der gnade.
gnade geit uf, nicht uf Get alleine, und neigit den menschin alleine uf zwei:

40 daz eine, daz he tu waz Gode behait, daz andere, daz he laze waz Gode

4. sunne ‘Sò'hne’. eine] lies erste? 6, hêste. 22. d'. 36. wusche = wuohse.
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missehait, und volge sinir sanwizikeit alleine noch: he irvolgit alliz daz gnade
gewirkin mac in ime und ime [110'] muglich ist zu inphahine. gnade ist diz
hohiste licht oder bilde Godis und ist daz allír erste daz da gesachit wirt in
der sele. da fon alse sich Got kerit zu der sele und di sele zu Gode, alse daz
antlitze des menschin daz erste ist daz sich irbildit, alse he sich kerit zu deme 5

spigile, und alse daz bilde forgeit alse sich der mensche kerit fon dem spigile,
also forgeit di gnade alse sich di sele kerit fon Gode. wan Got inkerit sich
nummír fon der sele daz prufe man dabi alzuhant: alse sich di sele wider zu
Gode kerit, so ist Got geginwertic. Got berurit di sele one mittil in der gnade,
aber di sele inberurit Got nicht wider one mittil. wan mochte Si Got be- 10
rurin wider one mittil, daz ist gewis, só were Si itzunt selic alse di in deme
himmele sint.

Di andere gabe daz ist der lichame unsis herrin, der da forborgin ist
undir deme glichnisse des brodis und des winis. alle sacramenta sint forborgin
under lipliehin zêchinen, aber kein Sªcrament inist volmachit e man der mate- 15
rien gebruche. alse di teufe: di inist nicht volmachit dan alse man daz kint
dinne teufit. also inist ez nicht an disime Sªcramento, wan mit deme alse di
materie geheiligit ist, SO ist ez zuhant volmachit in sich selber. alse der
pristir dise wort gesprichit: ‘hoc est corpus meum’, so ist zuhant daz wesin des
brodis gewandelit in di nature und in daz wesin des lichamen, und der dise 20

forwandelunge alleine wole konde fornemen, der sehe lichticliehe alle di wonder
di da sin in disime Sªcramento. wan der pristir sprichit dise wort ‘hoc est etc’
fon der craft der worte SO inist da nicht me dan der lichame, aber fon einir
naturliehín nóchvolgunge. wan lip und sele und [110²] gotheit mit ein ander
foreinit sin, S0 ist da. diz bluit und di sele und di gotheit. also sal man auch 25

fornemin fon den wortin di man sprichit uber den win: ‘hic est ealix sanguinis’.
fon craft der worte SO inwirdit nicht me gewandelit dan der win zu Christi
blude; aber fon einir naturliehín nochvolgunge, id est naturalis concomitancia,
SO ist da werliche Got und mensche Ihesus Christus. und hette ein apostolus
messe gesprochin an dem carfrítage du Christus tot was an dem cruce, alse he 30

di wort gesprochin hette: ‘dit ist min lichame’, SO were da gewest der lichame
one bluit, wan daz zu dem mal uz deme lichamen gegozzin was. he were auch

gewesit one sele, wan Si auch du fon deme libe gescheidin was. aber di gotheit
were da gewest, wan di fon libe noch fon sele ni gescheidin inwart. und also
sal man auch fornemin fon dem blnde. dirre forwandelunge vindit man glich- 35

nisse gescribin, und auch in den creaturin. Loth hatte eine frowin, di wart ge
wandilt in einin stein. Augustinus der scribit fon einem wassere daz was fon
der nature, alse man ein holz dar in stiz, SO wart ez ein stein. Aristoteles der
scribit fon einem burnen, alse man ein broit dar in stiz, SO wart ez ein stein
und behilt di figurin, di sinewellikeit und di varwe des brodis. dit ist merre 40

28. id est] .
i. 37. 39. eine. 38. Arles.
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wondir daz diz wesin des brodis gewandilt wirt in di nature des lichamin.
aber daz beiste glichnisse hi zu, daz vinde wir alle tage in uns, daz daz broit
und der win daz wir nutzin, daz ez gewandilit wirt in unse fleisch und bluit.
daz auch der lichame unsis herrin an vil stedin [111'] gesin mac mit ein ander,
5 daz ist auch fon der forwandelunge, wan di forwandelunge alleine da ist in di
nature und in daz wesin des liehamin, und also inhait der lichame keine
ordenunge zu keinir stat. dar umme mac he gesin an vil stedin mit ein andir.
man insal nicht wénin daz unsis herren lichame her nider cume fon deme
himmele in des pristirs hende. quême sin lichame her nidir mit sinir gròze

10 alse he da ist, S6 inmochte he in deme himmele di wile nicht gesin, wan kein
lichame mit sinir gròze inmac mit ein andir gesin an zwein stedin. sal ein
dine in daz andere gewandilt werdin, daz muiz gesehehin in disir zweigirleige
wis: daz ez cume fon einír stat zu der anderen, 0dir ein muiz gewandelit
werdin in daz andere. alse sal ein fuir werdin in dirre stat, so muiz ez cumen

15 fon sinir stat here, oder etwaz muiz dar in gewandilt werdin alse di luft in
daz fuir oder daz fuir in di luft,

Ez was ein man, der solde Godis lichamin inphahin und was also cranc
daz he ez nicht formoehte. du Winkite he dem pristere daz he ime sezte di
buzin mit Godis lichamen uf Sin herze, du wart deme crankin manne Godis
201ichame, und invant man sin nicht in der bussin. ein ander wonder ist in
disime Sªcramento, daz Got ist in eime iclichin teile der ostien. etliche meistere
woldin, alse di Oblade ganz were, daz he dan nicht inwere in allin den teilin
der ostien, mer alse di ostie geteilit were, daz he dan were in allin den teilin,
und setzin ein glichnisse bi eime spigile: di wile der spigil ganz ist, SO ist ein

25 bilde dar inne, aber alse he zubrochin ist, S0 ist da alse manic bilde alse manic
stucke da ist. andere [111") meistere sprechin daz dit glichnisse nicht recht
insi, wan daz bilde daz Sich _da irbildit in deme spigile, inist nicht naturlich,
mer ez ist ockirt ein glichnisse des daz bilde ist, und inhait nicht ein stende
wesin in deme spigile, mer ein flizindes wesin, wan mit de daz man den spigil

30 ummekerit, SO ist abir ein andir bilde darinne. ein andir glichnisse ist: alse
daz wort daz ich spreche, ist zumale in mime herzin und zumale in minem
munde und da mide in allir der oriu di ez horint, und inist doch nicht dan ein
wort. abir dit glichnisse inist nicht vollin glich. aber sente Bernhart setzit
ein ander glichnisse, daz bezzir ist, und sprichit: ‘alse diz wort was in deme

35 vadere und da mide in deme libe Marien und inwas doch nicht dan ein wort,
ez inist nicht SO cleine an deme daz da blibin ist ockirt daz man gesehin mac,
Godis lichame insi da alzumale’. daz ist abir fon der forwandelunge, wan daz
wesin untêlich ist. darumme wa icht wesinis ist, da muiz ez zu male sin.
hi fon ist daz Godis lichame ist in allin teilin der ostien.

8. nid‘. 19. buzin, Z. 20 und 137, 16 bussin = biihsen. 81. minê.
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Ein glichnisse ist an der sele: di ist zumale und ganz in eime iclichin
gelide, in dem allir minnistin alse vellineumen alse in deme groistin. dise for
wandelunge ist alse ferbergin daz kein fernuft der engle noch der lude daz
begrifin mac fen nature. sehe ein engil zwa ostien, di eine were gewihit, di
andere ungewihit, fen nature inmochte he nicht bekennen eine fer der anderin. 5

ich wene daz kein stucke inist der di zu deme glaubin geherint, daz der engil
ez muge irkennen fen nature. aber [112'] in deme ewigin werte bekennit ez
beide der engil und di sele; fen deme bekentnisse Si selic sin. wenit ir

,

wan
der pristir di ostien uf hebit, daz he Got uf hebe? nein he nicht. man inmac
Get noch hebin noch legín. were ein engil in eime steine, dê den stein uf10
hube, der inhube den engil nicht uf, und der engil were deeh in deme steine.
- man inmac den engil nicht uf hebin. he inist wedir lichte noch swere. man
hebit di ostien uf, aber Got inmac man nicht uf hebin, alleine he deeh darinne
Si. man inmac nicht hebin noch legin, ez insi licht odir swere. di meistere
vrégin auch ob der liehame unsis herrin, alse he ist undir deme sacramento, in 15

einir bussin hette gelegin an deme karfritage, du he an deme cruce hinc, ob
he auch icht hette gelidin. he inhette nicht lidunge gehat fen keinin dingin
di man unle uzwendie an gelegin mechte, wan he der zu velle nicht inhatte da
man lidin an gelegin mac, und alse he da were geweist undir deme gesteltnisse
des bredis; abir alse he was ein an der zal mit deme lichamen der an deme ²0

cruce hinc, se hette he gelidin. nu vragin di meistere eb man in des prístiris
handin dikein glichnisse sehe alse einis kindis oder fleischis, wilche wis daz da
were? etliche sprechin, sehe ez nicht dan ein mensche, S0 were daz glichnisse
alleine in des augin der ez sehe. abir sehin ez vil lude, SO muiste ez in des
pristeris handin sin. abir andere meistere sprechin: sehin ez vil lude, daz dan 25
der liehame der in deme himmele ist, dar queme und Sich da bewisite, wan he
noch sinir ufirstandunge di macht [11²") hatte di auch ein iclich liehame habin

sal, daz he sieh bewisin mac weder he wil, greiz oder Cleine, oder wi he Wil.
andere meistere sint den dit nicht behait, und di allir beist hi fen sprechin,
di sprechin, ob da kein ander glichnisse gesehin werde, daz daz da S

i fen Godis 30

craft, alse di anderin glichnisse da inthaldin werdin, wan di anevelle des bredís
di stêin fen Godis craft. zu deme sacramente sal man Sich bereidin mit hitzigir
begerunge und mit einir erwirdigin verchte und mit einir luterin sanwizikeit.
und daz ist di andere gabe di Get fen sinir barmherzikeit gibit.
Di dritte gabe ist di ewige selikeit, di ligit an gotlichir angesicht und 35

heizit ewie lebin. ein heilige sprichit: ‘dan alse di sele nicht bekennit di keine
creature noch sieh selbe, SO ist Get geginwertic; se kennit Si Get òne mittíl, se
ist Si selic’. di sele ist wol heilie, daz ist alse di one sunde ist, tetlich, und
tegelich daz wel gesín mac, aber kurze wile. S

i inist abir nicht selic dan alse

S
i Got ene mittíl bekennit. di wile S
i gerit daz Si nicht inhait, S0 ist sí in wê 40

und inist nicht selic. und alse si in verchtin ist daz zu ferlisine daz Si hait,
só ist Si in wê und inist nicht selic. daz daz muze sin, sal di sele Get bekennen,
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daz Si un one mittil muze irkennen, daz prufe wir mit disir rede. waz daz
auge sal bekennen, des glichnisse muiz foreinit werdin mit deme augin. nu in
mae di sele kein glichnisse gehabin fon Gode dar inne Si un bekenne, wan daz
bilde muiste creature sin da Si Got inne bekente; SO bekente Si Got in deme
5 nidirstin grade, daz ist in creaturin. das bilde hette [113"] auch eine maze.
unmaze inmae mit maze nicht bekant werdin. sal di sele Got bekennen, só
muiz gotlich wesin foreinit werdin mit der fornuft. abir ur muiz geholfin
werdin mit deme liehte der ere, sal Si Got bekennen. daz licht inist Got nicht,
ez ist gesehaffin fon Gode, alse der sonnen schin di sonne nicht ist, da mide

10 ich die varwe bekennen múiz. nu vragin di meistere ob di fornuft Si ein mittil
in deme di sele Got bekennit, wan di fornuft di sele nicht inist. hizu antwortin
unse nuwin meistere und sprechin: alleine daz wor Si daz dj fornuft di sele
nicht inist, Si ist etwaz der sele daz da gehorit zu irme wesine, ein craft der
sele. neme ich mine hant óne minen lip, só inist min hant mín lip nicht. neme

15 ich Si abir alse Si gehórit zu der nature minis libis, só mac ich sprechin fon
der hant daz Si ist min lip, wan si zu sinir nature gehorit. sal min lip gein,
he muiz gêin mit den fuzin. daz gein ist der fuze, des libis nicht, wan mit
den fuzin geit der lip. also ist ez, sal di sele Got bekennen, daz mm'z ge
schehin mit der fornuft, di ein craft ist di da hórit zu deme wesine der sele.

20 diz wesin bekennit Got nicht wan mit der fornuft. nu frêgin Si furbaz und

sprechin: wan Got ein spigil ist in deme alliz gut lñchtit, ob di fornuft muge
daz bekenne und daz ez der wille nicht inminne, alse etliche meistere woldin,
di da sprechin daz ein craft selic mochte gesin on di anderin. hizu antwortin
di nuwin meistere, di nu di schrift handelin, und sprechin daz des nicht gesin

25 inmuge; alleine der wille vri Si, also daz un kein creature getwingen muge
noch auch Got [113°] selbir, he inwirdit nicht getwungin, mer he bindit sich da
daz zu minnine, he wolle oder inwolle, daz di fornuft gut bekennit. und daz
ist daz dritte daz uns Got gibit fon sinir barmherzikeit, daz ist ewige selikeit.
di schrift sprichit daz Godis barmherzikeit geit uber alle Sine werc. nu ist

30 ein vrage wi daz sin muge daz sin barmherzikeit sinir gerechtikeit kein un

recht tu. dazu antwortit man alsus: der propheta sprichit: ‘deus iudicii dominus.

Got ist ein herre sines geriehtis.’ der babist inist nicht ein herre sines ge
richtis, he muiz richtin noch deme alse ime geschribin ist, wan abir Got ist

ein herre sines gerichtis, darumme richtit he noch Sinem willin, und wan he
35 daz tuit, S0 intuit he sinir gerechtikeit kein unrecht, alse he sich irbarmin Wi].
bide wir den barmherzígin Got umme Sine gnade, umme di gabe sinis herin
lichamin und umme sin ewigis _riche. daz wir dirre gotlichin gabe di Got fon
sinir grundelosin barmherzikeit dem menschin gibit, nummír forteilit inwerdin,
des helf uns der vader und der Sºn und der helige geist.

3. 1 unterpunktiert, am Rande vn. 20. bekennit steht eweimal. 26. getwngin.

29. Pa. 144, 9. 31. antwortin. Jes.30,18. 39. helig’ g
’.
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64. Eckhart Rube.

XXXIH. ‘Consolationes fue letificaverunt animam meam’. innekeit und
andacht und gnade und gotlich troist di habin groiz undirscheit. andacht ist
ein bewegelich nêgin in etwaz mit einir bequemeliehkeit; innekeit und andacht

mugin sin one gnade, und ez inist nicht not daz gnade si mit gotlichime tròiste. 5
Si mac sin on allin gotlichin troist, abir gotlich troist hat alle wege dise dru:

innekeit und andacht [114'] und gnade, und gotlich troist ist wol an einem
menschin grozir mit minre gnade und ist an eime anderin minnir oder nicht
mit vil grozere gnade. gnade ist in dem menschin, daz ez der mensche nicht
mac irkenne noch gefulin. abir gotlich troist ist alle wege mit einir fulunge. 10
ettiswanne ist he mit bekentnisse und mit minre fulunge, ettiswanne ist he

alleine mit fulunge on alliz bekentnisse. groiz undirscheit und wol zu prufine
ist gotlich troist for liplichime troiste. gotlich troist ist alle wege mit einir

fulunge Godis geginwertikeit, und di fulunge ist me innir dan uzir, und ie inre
und geistlíchir, ie merre. alleine ettiswanne fon der uberfluzzikeit der groze des 15
innerin trostis sich irguzit uzewendie an den lip, ez ist doch me innewendic
dan uzewendie. aber naturlich' troist ist me fulich uzewendie dan innewendic,
joch der sich innewendic irhebit, alse da sich der mensche mit sime bekentnisse
etwar uf kerit und etwaz irfindit da groiz troist und wollust ane ligit, des
intsebunge ist doch vil me uzzir dan innir. 20

Explicit ’paradisus anime intelligentis.

[114’] Iste liber pertinet ad domum montis sancti Michaelis prope Magunciam
ordinis carthusiensis.

2. Am Rande nd. Ps. 93, 19. 5. notht, h umicher. 7. ist ſehlt. 9. er.

15. werke. 22. ptinz. miehaei. ppe. 23, carthusieñ.
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34. 44,8. 50,22. 51,8. 31.

56, 32. 57,18. 25. 63,6. 69,

36. 71,23'. 72,11. 74,17. 78,

9. 79,13. 81,5. 85,3. 11.16.

27. 29. 86,23. 87,7. 15. 16.

21. 24. 30. 34. 38. 89, 8. 93,

5. 95,16. 99,20. 24. 100,16,

101,1. 103,3. 104,15. 105,

2. 113,24. 114,7. 35. 117,5.

7. 120,28. 121,34. 123,22.

155,8. 128,27. 129,27. 130,

37. 131, 2. 135,37.

Narrwrwerzeichnis.

S. Bernhart 10,33. 34,25. 38,

19. 56, 20. 63,21 Lesa. 73,

33. 84,11. 85,37. 87,4. 9.

12. 13. 18. 88, 1. 110,15. 16.

112,16. 136,33.

Betlehem 31,1.

(‘ S. K.

Daniel 40, 36.

David 8,36. 12,29. 20,8. 28,

34. 29,3. 36,32. 33. 58,3.

23. 82,31. 110,34. 117,15.
Deminicus 73,10 Lesa.

Driferte (Trefï’urt), Albracht

ven, 4,32. 6,7.

S. Dyenisius (Dionisius) Area
pagita 6,17. 12,5. 13,33.

18, 20. 32. 20, 7, 19. 23, 31.

33,13. 38,2. 46,13. 50,13.

58, 21. 91, 28. 33. 92,16.

105,3. 109,9. 121,20. 128,

6.8.30. 129, 6. 130, 25.

Eckart, meister, 2,1. 15. 18. 28.

31.34.37. 3, 8. 17. 19. 22. 4,

10. 16. 22. 28. 5, 7. 29. 31. 34.

38. 6,1. 14. 19. 22. 26. 31.

35. 63,17; m. E. der alde
1, 2. 13. 23. 5, 24.

Effrem Syrus 87,35.

Elizabeth, Mutter Johannis
des Táufe-rs 106,20. 34. 35.
S. Elizabet ven Thüringen 77,
16. 78,28. 79,30. 105,26.

Erbe, bruder 2,3.

Erfort (Ertfort) 1, 7. 5, 3. 11.
Eva 11,25.
Exodus, \las biblische Bach,

20, 32.

Florencio¡ fon Utrecht 1, 7.

3, 34. 7, 7.

Franco (Franke), Johan 1,16.

21. 2,25. 3,25. 4,18.

Gabriel, Engel, 14, 5. 16,1. 9.

19,36.

Gel-mar, Helwic von, 5,11. 6, 5.

GiIilher s. Slatheim.
S. Gregorius 57,13. 58, 27

Lesa. 87,20. 26. 28. 32. 125,

19.

!lane der calmellita (Hen
ricus de Anna?) 1,10. 3, 29.
6, 11.

Helwic s. Germar.
Herman (der lector) fon (der)
Loveia 2, 8. 21. 4, 37.

Heredes 27,15.
Hilarius von Poitiers 68, 33.
36.

Ysaias 19, 11. 22, 31. 24, 12.

70, 14. 34.

Israel 89,25. 26. 90, 15.

S. Jacobus 75,8. 126,23. 127,

33.

Jeremías 7,18. 8,28. 48, 26.

S. Jeronymus 58,27. 87, 29.
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Jerusalem 6,35. 30,23. 31,1.

62,10. 120,21. 128, 30.

.Ihesus 1, 24. 23, 3. 4. 14.

35,6.

Jhesus Christus 9, 9. 10. 34,1.

2. 4.12. 35,17. 36,18. 55,

17. 85,3. 88,2. 107,3. 110,

29. 135, 29.

Job 13,12. 127, 26?
S. Johannes 17,19. 20,18. 27.

22, 5. 24,7. 11. 27,18. 47,7.

48,8.10. 63,11. 64,20. 66,

29. 67,37. 76,20. 88, 25. 30.

90,27. 93,14. 95,14. 115,9.

128,22. 129,10. 15.

Jchannes (Baptista) 14, 5. 106,
²0. 36. 107,1.

Jordan 9,4. 28, 4.
Joseph, VaterJesu, 27, 15; dat.
Josebe 25, 6. 18. 26,23; Jo
sebp 26,2.

Canticum (Canticorum) 120,

21. 131,7.

Cherubin 19,37. 51,27. 82,32.

Christus 1, 21. 28. 2,4. 6. 13.

14. 16. 7,3. 8,23. 26. 31. 11,

10. 13, 27. 19, 20. 32. 20,6.

24. 35. 21,3. 10. 36. 22,2.

28. 30. 37. 35,30. 36,15. 37,

9. 20. 23. 25. 29. 30. 38,3.

30. 39,4. 45, 27. 51,2. 3. 6.

7. 55,3. 56,5. 60,23. 62, 9.

63,1. 68,38. 69,18. 72,29.

73,2. ,

,25. 90, 27. 91,13.14.15.

,18. 94, 3. 95,15. 110,35.

1, 24. 28. 29. 116,31. 118,

8. 122, 21. 126,27. 134, 9.

135, 27. 30.

Kolne, Kóln, 5,3.
S. Crisostomus 87, 2. 5. 10.

Ciinrat 16,2.

Licht der lichte s. Philosophus.
Loth 135, 36.

Loveia 2, 9. 21. 4,38 s. Her

man.

S. Lucas 14,4. 27,31. 35.6.

58, 7. 25. 96, 59.

Lucifer 65, 6. 134,4.
Lumen lumiuum s. Philo

Iophns.

S. Maria (gen. Merien 9,13;

Marien 55,10. 73,3. 136,35;

dat. Marian 26,12. 28, 2)

18,32. 34, 38. 61,6. 24. 65,

36. 80,38. 85,37.

Maria Magdalena 3,17. 85,2.

Martha 80,35.

S. Matheus 23,19. 30,14. 39,

9. 72,13. 86,38. 118,26.

Moyses (Moisel) 20, 32. 26,29.

27,5. 7. 33,9. 44,23. 64,17.

100,26. 116, 27.

N., din-e helige, 73,10.

N., dise frauwe sente, 79, 30.

N., sente, 105,25.

Noe 84, 31.

Oliveti, mons 116,17.

Origines 45,11. 46, 25. 61,9.

S. Paulue (Pawil, Pauwil) 8,
6. 8. 12, 3. 24. 13,1. 15. 27.

86. 14,24. 20,6. 21,16. 32.

22,1. 28,10. 29,18. 32,36.

35,17. 18. 38,29. 39,31. 42,

25. 43,2. 44,18. 60,26. 63,

6.7. 64,15. 22. 69,9. 12. 71,

22. 85,5. 93, 4. 95,9. 100,

3.26. 110, 23. 34. 111,27.

115,12. 16. 116,7. 117,9.

39. 118, 4. 122, 25. 125,30.

128, 27.

S. Petrus 67,37.

S. Philippus 94,15. 95,27. 96,

10.

Philosophus, An'stoteles? 50,

14. 52,8. 63,12. 127,8; Ph.

de bona fortuna 71, 1; Ph.

spricht in einen buehe daz

heizit ein Licht der lichte

125, 27; Ph. dieit in libro

qui dicitur Lumen luminum

126, 5.

Plato 118, 22. 130,21.

Proverbia, das biblische Bach,

77,17.

Rome 31,17. 56, 14.

Rube, Eckart, 1,27. 3, 4. 4,3.

5,16. 19. 7,12.

Sabellius, Presbyter eu Ptole

mais, 67,2.

Salomon 7,19. 8,23. 22,12.

24,2. 41,12. 50,24. 71,20.

77,17. 79,12. 104,32. 126,

29.

Seraphin, der oberste der

neun Engelchóre, 19, 35.

51, 27. 82, 32. 91, 19. 30. 32.

35.

Slatheim (Zlathem), Schlºt

hez'm, Gisilher von, 2,5. 12.

3,13. 4, 35. 5,2.

Syon 108,25. 26.

Thomas, meister oder bruder

38,12.
Thomas von Apolde 1, 18.

Troni, der dritte Engelchor,
51,26.

Utrecht (Uttrecht) 1,7. 3,34.

Venus, Planet, 76, 23.

Zaebarias, Vete-r Jºhannes de:

Tc'i-uſers, 106,21.

Zaehens, ein Oberster der Zò'll

ner, 129, 26.



Wortverzeichnis.

Mit 'ª bezeichnete Worte ſehlen bei Lexer, Woo-te, die ebe-ndort allein aus der Oxſorder
Handschriſt (s. Zeitschriſt für deutsches Altertum 15, 373fl'.) belegt sind, mtv-den durch
’H‘ kenntlich gemacht. Die Anordmmg geschah meist nach der gewühnlz'chen mhd.
Orthºgraphie; die Schreibweise der Handschrift ist des ò'ſteren in Klum-men¡ bei
geſüyt. -— Die mehrſach reichlích gegebenen Belege mm cí-nzelnen W’ort dürften
gerechtſertigt sei-n durch die Mannigſaltigkeit der Verſasser, dare-n ll'ortschatz dadurch
leichter überschaut werden kann. Wenn das gleichc Wort — Sº namentlich, wo der
Begri/ſ A-nlafl eu weiteren Ausfiihmngen bot ~ sich im Texte in náchster Náhc
wiedcrholt, ist meist rmr sein Vºrkºmme-n an erster Stelle belegt worden; es simt in

solchem Falte also auch die folgenden Zeilen noch zu befitcksichtigen.

nbe ade. 48, 32.

abe]-brechen stv. 124,6; -ge
kêren swv. 21,11; -gelegen
swv. 55, 35; -gên sw. 21,27.

50,18. 60,4. 7. 79,32. 87,
32. 133,23; -gescheiden stv.

95,26; -honwen st-v. 17,23;

-legen swv. 119,13; -lccsen

swv. 47,22. 31. 49,13. 20;
-nemen stv. 38, 5. 53, 31. 76,
36. 86,4; -Icheiden stv. 47,
20. 25. 53, 5. 67, 29. 32;
-scheln swv. 48,13; -sin
an. v. abgetªn sein 14,27;

-sprechen stv. 74,15; -sun

dem swc. 47,23; -teilen swv.

47, 21; -tuon an. v. 78, 22;
-vallen stv. 14,33. 17,22. 57,
13. 60,30. 75,9. 94,10. 32.

113, 33. 130, 33; -ziehen stv.
25,17. 47,26. 102,28.

abekêren subst. Inſ. stre. 79, 25.
abenemen subst. Inf. stn. 33,
16.

ªbent stm. 57, 8. 11. 61,35.

abentezzen stn. 3, 9. 57, 8. 12.
14. 15.
êbentlieht stn. 52, 13. 15. 20.
àbentspise stſ. 57, 25.
&bentsterre swm. 76, 25.

abentwirtsehaft stf. 3, 10. 57,
4. 6. 16. 25.

abevallen subst.1nſ.stn. 33,16.
17. 43,31.

abeziehen substlnſ. st-n. 46,1.
ach interj. 81,4.
acker stm. 55, 5.
ademas stm. 33,5.

adel stmn. 65, 5. 88,32. 92,27.

105, 5. 9.

adelar swm. 96, 27. 28.
ahte stſ. Art 7,21. 106, 36.
ahten swv. 51,23. 110,35. 134,
12.

alda adv. 18,27. 121,16.
*aleinzelen ade. 61,17.

algemechlích(e)adv. 109,19. 21.
allenthalben ªde. 85,16. 30.
allentsament (allintsamit) adv.
88,17.

allerbeste aiii. 74,29.
allerbest-e adv. 39,20. 48,17.

49,10.

allerleige s. leie (leige).
allermeiste aiii. 40,35.

allermeiste ade. 40, 35. 46,7.

82,5.
allerminniste adj. 103, 32. 34.

35.

alles adn. durchaus 4, 9.

allewege ado. 99,16. 21. 132,
12. 29. 139,10. S. wec.

*allewis ade. 89, 8. S. wise.

allezit ade. 77,10. 79,16. 101,
32.

almehtic adſ. 133, 7.

almehtikeit stſ. 43, 38.

almuosen sin. 110, 33. 118, 28.
alt adj. 41,10. 12.

altere stm. 31,12. 56,14.
alteu swv. 53,30. 115,2. 120,19.
alzuomale adv. 40,38. 41,36.

48,29. 56,15. 20. 73,18. 100,
5. 103,20. 112,21. 113,7.
18. 121,2.
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ambet (ªmmit) stn. 46, 17.

&men stn. 103, 35.

andñht alſ. 7,12. 46, 3. 55,23.

56,11. 82,10. 117,1. 139,3.

ander stn. 91,34. 127, 30.

ªnderes adv. andernfalls, somt

29,29. 57, 19. 65,24. 80,

21.

anderweide adv. 65,22. 25.

*anebetaere stm. 49,27. 50,12.

ane]-gelegeu swv. 137, 18;

-gevallen Sev. 35,13. 95,7;

-hangeu stv. 76,13; -heben

stv. 47, 3. 72, 34. 88,18;

-hoeren swv. 49, 33; -kapfen

swv. 94,26; -komen 811).106,

1; -legen swv.: fujr 21,25;
-ligeu stv. 78,25; -nemen

st-v. 24,24; mofen stv. 85,6.

105, 14; -schouwen sum. 12,
28, 66,19. 68,8.17. 122,22;

-sehen stv. 40,19. 65,31. 75,
26. 96,28; -Itòzen stv. be

rúhrm 25,8. 104,12; -treten
st-v. trans. beerefl‘en 37,34;

-vehten m. 39, 32.
anegenge sen. 108,14.

anegesiht (angeªiht) etſ. An
bh'clc, Anschauen 65,34.

137,35.

anehaften subst. Int‘. sl-n. 17,

37.

ªnehªftunge (aneheftunge) stf.
88,6. 8.

anehanc stm. 99, 9.

nneschonwunge stf. 134, 16.

*anevalstm Zusatz, Beigabe,

accidens, qualitas 31,16. 18.

35,14. 56,8. 69,32. 70,1.

99,10. 137,31.

ªnevanc stm. 72, 7.

anevehtunge stf. 72,20. 87,10.

134,23.

angesihte Sln. 95,17.

ªngest st. 124, 21.

angestlich (engistlích) mii.
53, 16.

annoemen swv. annehmcn 105,

17.

antlitze Stªn. 24,16. 28,31. 51,

32. 76,16. 79,16. 81,26.

85,23. 100,31. 130,6. 135,5.
antwerten mv. 118, 5.

aphel (pl. eppile) stm. 17,16.

100, 33. 114, 20.

aphelboum stm. 123,26.

apostole mm. 61,10. 68,38.

93,8.

arbeit (erbeit, erbit) stf. 21,26.

37,12. 115,29. 130,5.
arbeiten (erbeiden, erbeden)
swv. 42,8. 44,31. 45, 3. 80,
15. 115,27.

arche swf. 27,7. 81.10. 84,31.
am stm. 60,19.
armuote (ermude) stn. 72,21.

79,31. 104,29; a. des gei
stes 110, 26.

'

arzet stm. 73, 33.

asche maſ'. 129,13.
&at stm. 87, 33.

bàbest stm. 33,29. 138,32.
hªnt sen. 68, 5. 90, 37. 91,16;

argumentum 5, 5; daz natur

liche b. 45,7.
' ‘

barmherzic adj. 30, 26. 72,16.

18. 138,36.

barmherziclíche ado. 2, 29.

barmherzikeit stf. 2, 30. 7,8.

10,9. 22. 47,34. 72,18. 29.

86,2. 97,20. 118,19. 133,
36. 137,34. 138,29.
bªrfuoze swm. 5,3; ein bªr
fuzzin lesemeister 6,37.
bedecken swv. 94, 12.

bedenken swv. 15,17. 17,9.

20, 34. 51,23. 75,26. 77,3.

84,15. 88,26.

bediuten swv. 104, 33. 108,
5. 23.

bedürfen om. v. 11,16. 73,16,

30. 82,20. 87,19. 116,19.

128,25.

begêben swv. 134,11.

begeben stv. 120,14.

begegenen (begenen)

61,14.

begên stv. 57,5. 84,21. 106,
38; di messe b. 19,31.

swv.

4

beger(e)lich aah'. 126, 12. 24.

127,1.

begern swv. 18,8. 22,29. 34,28.

begerunge stf. 2,10. 4, 25. 7,
35. 12,18. 14,34. 18,8. 24,
35. 33, 24. 46,1. 10. 47, 27.

49,19. 61,18. 62,35. 72,24.

81,8. 84,16. 115,27. 130,
35. 137,33.

begin stmn. 10,17. 20,12. 29,3.

30,7. 53,33. 66,25. 27. 72,8.

92, 28. 121,14. 130,2.

beglímen stv. leuchten 23, 7.

*beglimunge stf. Beleuchtng
23, 7.

begmben stv. 61,12. 117,24.

begrífen stv. 17,21. 25,16.

28,25. 43,23. 49,21. 57,16.

95,20. 104,36.

begrífunge stſ. 79,24.
behaft part. adj. (Lesa. ber

hªft?) 53, 9.
behaften swv. 27,19.

bebagen sum 18,31. 21,13.

27, 31. 30,9. 49,7. 85,37.

111,22. 134,40. 137.29.

behag‘unge stf. 21,13. 68,11.
18. 107,7. 134, 21.

behªlten 31v. 8,4. 34. 32,24.

33,36. 41,19. 87,32. 89,17.

90, 34. 118,31. 129,3. 130,
4; behaupten (= behaben)
91,21; c. dat. d.pers. 51,20.

behaltunge stf. EThalttmg 65,
10.

behangen sw-v. hange-n, hdngm
blez'ben 49,15. 16. 114, 19.

behegelích adj. 7, 28.

behende adi. 40,21. 60,31. 89,
10; b. alse di luft 60,11.
behendikeit stf. 60, 5.

beholfen part. adj. bchz’lflich
69, 9.

behüeten swv. 120,17.
*behülsen mw. umhüllen, bc

deckm 95,1.
beide—und sowohl—als auch
4, 4. 5. 10, 29. 31.

bein sin. Knochen 60,12. 96,
20.
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beiten (beiden) swv. 117,23.

bejehen st-v. c. dal. 24, 10.

bekrmtheit stſ. Erkenntm‘s 12,

23.

bekennen swv. erkennen 2, 22.

10,16. 11,1416. 12,9. 13,
6. 20. 15,19. 20,16. 21,4. 8.

24, 10. 32. 34. 25, 35. 32, 30.

35,33. 53,12. 67,24. 104,
38. 112,30; bekennen 128,

15; sich b. 99,34. 114,12.

bekennen subst. Inf. sin. 133,
21.

bekentlich adj. crkennbar 27,

37. 35,25. 34. 90,16. 95,28.

96,16. 22. 97,1.

bekentlíchkeit etſ. 94,37. 96,

31. 32.

bekentnisse stn. 2,21. 5,14. 6,
18. 11,15. 12, 23. 26. 19,37.

21,4. 9. 22,27. 24, 35. 29,

36. 32,26. 35,12. 39,3. 43,
11. 48,14. 49,13. 53,13. 62,
39. 66,18. 68,9. 78,33. 88,
30. 89,31. 90,9. 92,31. 96,

31. 97, 7. 100, 25. 114, 7;

geistlich b. 40,19.

bekêren swv. 39, 34. 40,2. 78,

20; sich b. 62,8.

beklaeren swu 91,15.

bekorunge stf. 42, 26. 71,34.
119, 24. 131, 16.

bekumbem swv. beschwcren

21,6. 25,32. 80,37. 98, 5.

117,31.

beliben stv. 71,7. 73,31; bli

binde follincuminheit 71,6.

beligen stv. 40, 8?

beliuhten swv. 78,16. 133,24.
bendelin stn. 91,18. 22. 27. 37.

92,34.

beneben práp. 76,26.

benedí(g)en swv. 9, 20. 21. 22,

24. 73,3.

benemen stv. 55,13. 57,18. 65,
26. 83,26. 85,19. 25.

beniden adu. 70, 29.

benidere adv. unterhalb 26,30.

beqummelich adj, 1,8.

bequaemelichkeit stf. commº

diras, Anpassung 29, 31. 34.

139,4.

bere stm. 83,17. 115,7. 116,18.

bereit{e) adj. 34, 17. 37,11. 44,

35. 46,8. 55,5. 87,24. 98,

19. 132,27.

bereiten (bereden) swv. 24, 16.

45,26. 49,4. 70,33. 98,20;

sich b. 5,16. 137,32.

bereitunge (beretunge) stf.
55,22. 24. 98,30. 99,19.

bergen stv. sich b. 60,16.

berhaft adj. fruchtbar 53,9

Lcsa.

berihten swv. n'chten, gerade
machen 22,4; berichten 81,
19 ; unterr-ichten, unterweísen

30,29. 31,22. 55,36.

beronhen swv. 44,5. 107,35.

114,34. 129,34.

berüeren swv. 14, 29. 30. 31.

17,24. 23,9. 24,35, 25, 20.

53,1. 74,21.
beacheiden stv. 35,8.

beseheidenheit stf. 119, 21. 37.

beseheidenliche adv. 111, 28.

besehinen stv. 120, 23. 24.

beachirm stm. 37,1.

besehirmen swv, 100,10.

besehonwen mv. 27, 3.
besehouwen subst. Inf. st—n.
72, 32.

besehouwunge stf. 70,15.

beschriben stv. 35, 7; schreiben

14, 4. 83, 5. 90,27.

besehen sw. 59,11. 78,28.

besiten adv. 26,25. 79,5.

besitzen stv. 13,14; eirmehmen

3,15. 59,31.

beslíezen stv. 25,28. 33,12.

35, 29. 62,1. 70, 7. 79,14.

110,11; sich b. 82,30; mit

beslozzenir ture 3,14. 59,
26. 30. 36.

*bespiegeln swv. 27, 3.

bestaten swv. an die richtigc
Stelle bringen 30, 33. 34.

31,32.

bestaztigen subst. Inf. stn.
71,37.

l
1

1
\

bestên stv. Stand hallen, bleibm

11, 32. 21, 28. 24, 21. 23.

25,1. 26,29. 43,27. 60,7.
68, 28. 100,12.

bestèn ªubst. Inf. ¡en, 129, 2.
*bestentlich adj. sicher 35, 28.

beswaemisw ªtf. 111,32.

beswem 8tº. 115,17.

betehfls Ren. 128,24.

beten swv. 8,9. 14,6. 49, 26.

50,11. 82,19. 111,17.

betrahtunge .Def. 97, 28. 30.

betriegen 8tº. 39,5. 6.

betr'úeben swv. 39,5. 52,17.

61, 7. 71,28; Iich b. 3,26.
52,19. 64,32. 105,30.

betrüebenisse sin. 20, 34. 71,

27. 83,22. 105, 28.

bette sin.: senfte bette 21, 20.

betwanc stm.: eigen b. Selbst

bezwíngung 71,32.

bevestenen swv. 42, 28. 30.

108,25.

bevinden stv. 26, 30. 104,17.
befriesen stv. 111,33.

*beviíelich (befulich) ad]. fühl
bar, eindrucksvall 132,14.

bewar(e)n swv. 22,30. 64, 35.

78,19. 134, 23.

bewaaren swv. 28,18. 91,14.

bewegelich adſ. 45,13. 70,19.

139,4.

bewegen mv. 13, 6. 12. 15.
23,10. 31,31. 70,33. 71,1.

128,12.

bewegunge stf. 23,10. 42, 9.

68,10. 70, 24. 71,1. 83,26.

108,32. 112, 22. 132,14.

bewem swv. verhindem 24, 19.

85,24.

bewerren stv. 79,34; part. be

worren intn’ca-ms 59,32.

bewinden stv. umhüllen, ver

hüllen 57, 23. 77, 29. 108, 18.

113, 9. 11. 16. 130, 23.

bewïsen swv. 1,12. 15. 2,1. 3.

8. 28. 32. 33. 34. 37. 3,1. 8.

25. 33. 4,3. 12. 22. 10, 17.
15,33. 19,16. 106,23; sich

b. 25,12. 94,16. 137, 26.
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bezeichenen sw-U. 19,24. 30,22.

39, 10. 84, 5. 108,15.

beziugen S100. 91,13.

beziunen swv. umzà‘unen 59, 21.

bezoubern mv. 110,13.

bezzern swv. 10, 25. 26. 30.

78,18. 111,18.

bi sin an. ªv. 76,28. 77, 1.

bíhel stn. Beil 107,29. 34.
bildaerinne swf. Vo-rstellungs

kra-ft 38,10.

bilde em. 12,37. 18, 35. 22,11.

26,35. 28,14. 38, 1. 50,8.

54, 30. 63, 31. 69, 17. 74,24.

80,22; dªz b. Godis 10,21.

13,7. 20,21.22. 22,32. 29,

28. 58,32. 99,15. 113,34.

114,6.
bildelín sin. 63,31.

bilden sum. 12,37. 14,16. 22,

11. 29,30. 75, 24. 78, 1. 81,

35. 85,23. 114,16. 115,28;

sich b. 130,9.

bildener stm. 20,1. 8.

bildnisse stn. 100,28.

bíldunge swf.? 99,37.

billiche adv. 3,26. 36,39. 64,

36. 91,13.
binden sw. 25,19. 25. 106,28.

30; sich b. 90,37. 91,17.

138, 26.

binnen adv. 82, 30;

38, 33. 124, 28.

bir swf. 79,13.
bit praep. 4,13. 130,2.

bitter alli. 20,33. 41,5. 61,
28.

bitterkeít stf'. 65,11.

bitterlíche adn. 39,13. 41,3.
biuteln swv. sz'chtcn 75, 22.

biwort sm. Nebenwº-rt 4,14.

76, 20. 22. 77,2. 11.

biz (bis, bit) conj. 5,33. 57,35.

117,13.

bleich aah'. 74,11. 30. 76, 34.

blic stm. 16, 27; Glanz 116, 18.

130,31. 32.

blichen stv. verblassen 115, 2

(= bleichen swv.?).
Deutsche Texte des Mittelalters.

von b.

blichen substlnf. st-n.Lcuchten,
Glam: 17,23.

blicken swv. 28,28. 30,6. 68,

16. 131, 36.

'blinde swm. 90,6.
blint adj. 49,16. 115,11.
blintheit stf. 90, 21.

blòz adj. 32,21. 48,13. 49,21.

51,29. 57,22. 58,34. 75,33.

93,31. 32. 94,36.

blòzheit stf. 125,10.
blòzlïche adv. 36, 5. 66, 15.

95,10.

blüejen (bluwen) swv. 17,24.

72, 6.

bluome swf. 57, 35. 71, 19.

131, 14; bl. des forstentnisses

42,18.

bluot stn. 37,17. 106,25. 135,
25. 35.

boben praep. c. dal. 43,31.

50, 20. 54,6. 58,12. 14. 30.

70,28. 30. 74, 6. 10. 76,25.

79,6. 83,1. 97,36. 105,6.

119, 38. 122, 32; C. acc. 6, 2.

11,3. 4. 15,16. 24, 20. 26,

29. 31,29. 41,29. 50,3. 51,

16. 52,1. 62,16. 20. 73,15.

22. 77,1. 105,8. 110, 18.

112,5. 119,38.
bòne swf.: alse ein b. 93,13;

als umme eine b. 9,15.

bmx-en (boren) swv. erheben

45, 22.

boese adj. 54,3; di bosin 30,

17; krank 90,20.
bòsheít stf. 106,1.

bote swm. 16, 9. 39, 24. 78,12;

b. des grozin radis 24, 12.

botachaft stf. 7, 34. 37.

bóugen (beugen) sw-U. 90,3, 5;
Sich b. 68,19. 99, 32.

boum Sim. 58,11. 72, 6. 87, 33.

100,33. 37. 106,23. 109,34.
*bryedemíchin (bredemiehen)
stn., Dem. zu bràdem, flama,

Hauch 97,29. Vgl…Weinhold,

Mhd. G-r. á' 279,- Wilmanns,
D. Gr. 2 5 248,* Wyss, Lím
b-wrger Ch-r. ,22, 34 ff

.

XXX.

brant stm. 50, 1
;

Seraphin:
der brant 51,28; br. der

minne 57, 33.

brechen sw. 8,26. 34,8. 48,
14. 82,36. 91,22. 112,6.

breite stf. 15,7. 56,7. 88,32.

99, 2
.

breiten swv. 43,2. 77,29.

brennen, brinnen s. bumen.

bringen (brengen) an. v. 5,33.

8,22. 80,20. 82,34. 98,12.

briutegome (brudegumme)
swm. 98, 34.

brót sin. 31,11. 106,26. 135,
14. 39.

*bròtheit stf. das Wesen des

Brodes I'm Sacrament 31,

13. 15. 20. 56, 4
.

brfln adj. 120, 22. 27.

brunne s. burne.

bruoder stm.: brudere K loster
brüder 32, 36.

brust stf. 22, 27.

bühse (bnsse, buze) swf. 136,

19. 20. 137,16.

buoch sin. 16,6. 27,5; h
. der

wisheit 73,8. 77,15. 80,4;

der minnen b
. 83,34; in
Lucas b. 96,29; b. daz heizit
ein Licht der lichte (Lumen
luminum) 125, 27 (126, 5).
buochelín sin. 1,1. 27,8; ich

luis in einem b
.

15,2.

buochstap stm. 83,18.

bürde S-w/Z 62,29. 30.

burlich s. pñrlích.
burne swm. Brunnen 17,26.

29. 30. 52,32. 104,23, 111,2.

135,39.
burnen swv. brennen 17,32. 33.

20,5. 65,12. 72,27. 83,13.

87,27. 88,7. 91,20, 96,4.

129, 31.

büte (bucle) swf. Gefáfl 110,14.
bfiwen an. v. 112, 36.
bfizen adv. und praep. auflen,

auflerhalb 38,9. 34. 82,30.

105,6.

e s. k und z.

10



146 1Vortverzcíchm's.

dannen adv. 120,25.
‘
dannoch adv. 113,29. 114,23.
dàr adn. = dá 119,36.
*darcumen stn. subst. III-f. 64,16.
(laz sen. 98,31; in ein daz

oder in ein daz 98, 30; vgl.
daz oder daz 134, 37; noch

diz (= daz) noch daz 110,
18; nu dit nu daz 11,16;
noch daz noch dit 74,12;
sunder dit und sunder daz

64,21; dit und duz 105,8.
decken swv. 94,10.

denen swv.: Sich d. 89,14.

derren sum. 131,15.

*dich s-ubsl. Pron. stm. 57,19.
diemüetec (HU. 98,8.
dienen swv. 19, 34. 54, 19.

dienesthaft arlj. 15,38. 39. 16,
37. 42,7. 129,2.

diep Sim. 51,21.

díeplich (duplich) adj. heimh'ch

22,19.

\line sen.: daz geistliche d.

31,26; alles dinges z'n jeder

Bczíehung 16, 14. 30.

dinne = dá inne 30,33. 65,
16. 17.

dinster adj. finste-r 11, 15. 130,

33.

dínsternisse stn. 22,19. 43, 2.

dirarnen S. erarneu.

dirschinunge s. erschínunge.

dispitiren swv. 5, 2.

diute Se.: zu diute auf deutsch
102,5.

diuten sum. 20, 28. 81,15; Sich

d. 106,36.

dorf st-n. 59,8.

diiuwen swv. verdauen 75,19.

drap = dar abe 119,9.
dríe stſ. Dreiheit 31,23.

dristunt adv. 129,31.

drivaltec adj. 88,2.

drivaltekeit st/Z 5,32. 26,34.

36. 81,21. 99,16. 100,15.

103,4. 108,10. 125,22.

drücken swv. 78,4. 106,28.

107,17; Sich d. 22,15.

duffe = dá. üfe adv. 116,36.

dunken sum. an. 38,24.

durchgên stv. durchdríngen

45,37. 118,15.

*durchgrifikeit stf. 60,12.

durchkennen swv. 35,25. 33.

36,7. 78,3. 90,12.
durchklaéren swv. 13,24.
durchliuhten s-w-U.22,18.
durchloufen stv. 117, 5.

durchscbinec adj. 13, 33. 35.

60,10. 106,10.
durchsehínekeit stf. trampa;
Tentia 60,13.

durchschïnen stv. 13,9. 19. 25.

30. 34. 35. 106,11.
durchvarn stv. 31,35. 32,1.
128,30.

durchfliezen shª. 22,18.
durchfluz stm. 114,36.

durchwmjen swv. 131,17.

durchwaten stv. 31,35.
dürfen an. v. bedürſen 57,17.

91, 12. 27.

durst stm. 20,32. 72,27. 110,28.
durstec adj. 7,20. 8,1. 72,17.
dürsten swv. 93,18.

è des (edis) adv. vordem 60,32.
ebene adv. 58,30.

ecke stf. Eckº, Winkel 25, 8.
104,12.

ede] adj. 38,24. 39,12. 40,18.

edele adv. 105,25.

edelkeít stf. 4, 35. 38. 6, 20.

22,25. 28,24. 26. 44,7. 66,

4.34. 83,36. 89,31. 105,7.

107,19. 109,26. 115,20.

eià (eyn) inter-j. 127,18. 128,3.

eigen adj. 16,4. 5. 38,24. 58,

10. 60,38. 62,4. 86,21. 91,5.

109,5.

*eigene swſ. Eigcntum (in
propriu venit) 22, 6.

eigenkeit stf. Etiqcnschafl,

Eigc-ntümlichkeit 28, 6.

eigenlich adj. 33,9. 76,14.

109,30. 134,3.

eigenlíche (eigentliche) adv.

23, 27. 30. 26,8. 28, 37. 38.

57,31. 58,5.13. 71,36. 75,

13. 102, 2. 105, 9; comp. 51,
21. 58,1. 85,4.

eigenlíchkeit stf. Eigenschaſt

2, 4. 28, 8. 14. 23. 97, 17.

133,34.

eigen(t)schaft slf. 43, 10. 63,
26. 64,21.

ein: 51,29. 54,26. 57,31. 58,1.

59,16. 61,1. 67,16. 68,29.

69,24. 98,13. 101,14. 102,
4.14. 121,12. 126,26. 134,

20; daz eine 77,20; ein ein

121,25; ein in dem einen

126,17; mit ein zugleich

11,28.

einborn adj. 19, 18. 54,20.

134,9.

einec adj. eſnzz'g 16, 35. 28, 29.

46,24. 49,19. 54, 4. 97,5.

121, 27. 122,29. 127,20; ein

e. (semel) 28, 35.

eíueclíchen adn. 46,24.

einegen (einigen) swv. 13, 17.

36,1. 47,15. 48,10. 66,6.

92,9. 128,10. 131,28; Sich

e. 110,11. 119,19.

einen swv. 22,36. 54,13. 68,

19. 84,39. 92,17; Sich e.

4,17.
eines adv. ein-mal 33,30. 31.

47,24. 55,27. 93,12.

eíngeborn adj. 17,28.
einikeit (einkeit) stſ. 18,13.

38,21. 49, 10. 50,14. 15. 19.

einlich adj. eínhcítlz'ch 44,18.

einoede st. Ez'nhez’t 35,32. 36,

19.

einsídele st-m. 74,33.

eintraht stſ. 128,24.

eintrehteclích adj. 133, 4.

einunge stf. 9,8. 31. 18,14. 17.

19,2. 22,5. 47,18. 54,33.

56,27. 68,3. 70,32. 71,25.

84,26. 86,20. 87,8. 92,3.

106,12. 125,3. 133,6.

einvaltee adj. 39,4. 5. 40,2.

45,30. 53,37. 78,35. 83,8.

98,37. 114, 26. 119,10. 124,

37. 126,16. 128,13.
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einvaltecliche adv. 91,11.
einvaltekeít (einveltíkeit) sif.
33, 24. 34,30. 36. 39,7. 42,

17. 128,13.

eit stm. 91,12.

element stswn. 60,3. 4. 86, 5. 8.

98,20. 106,22.
enbern (entbern) stv. 74, 20.

80,38.

enbízen stv, genz’eflen 3,11. 59,18.
enblfflzen swv. 93,35. 95,6.
enboben (in pobin) adv. 49, 25.

54,10. 17. 34. 73,20. 21.

enboeren swv. sich erheben

46,19.
ende 3m. 92,27. 117,38. 132,

38; vom Schwerte 8, 20; diu

ende der zit 35, 30; uf daz
e. 11,35. 36. 107,34; au

allen enden 30,35; án e.

67,35.

endecken sw-v. ofl'enbaren 93, 5.

94,9. 95,4. 5.

endeliche adv. gemm 81,19.
endelòs adj. 109,13.
enden SIL-v. 128,31.
endern swv. verándem 59,29.

euge MU. 59,19. 61,29. 93,24.

engegen adv. 16,35.

engel stm. 11,13. 28. 33. 16,

34. 18, 20. 23, 24. 31,28.

43,8. 51,26. 58,28. 63,15.

65,30. 66,10. 74,25. 91,25.

100,5. 106,22. 120,30. 129,
11. 134,5. 137, 4. 10; der

naturliche e. 1,29. 23,24.

26. 24,23; der minniste e.

16, 34. 32, 3.

engelísch adj. 3,31. 26, 36.

36, 11. 17. 53,1. 58, 29. 32.

engellich (englich) adj. 8, 19.

20.

enphàhen stv. 14,15. 23,11.

27,20. 58,5.
- enphfihen subst. Inf. st-n. 92, 1.
enphà(h)unge stf. 3,4. 9. 55,
24

enphenclich adj. 6,15. 120,10.

enphenclichkeít stf. 99, 23.

120, 9. .

enphencnisse sin. 107,4.

*enphengazre slm. einer der

entzündet, anfacht 12,19.

enpheugen swv. anſachc-n, ent

¿ünden 12,18.

entbreunen swv. 21, 22. 93,12.

113,18; anzümlen 116,15.

entgên stv. 126,15.

entgiezeu stv. 81,35; sich e.

ausstrò'men 41, 34. 35. 109,

9. 128,32.

entgiezunge stf. Emanalz'on

109,9.

entglíten stv. 110,12.

enthalt stm. Stütze 65,10. 99,
28.

enthalten st-U. fcsthalte-n, er

halten 31, 18. 56,8. 27. 111,
10. 137,31; enthalten 45, 20;

fesseln 46,2. 5; sich e. 123,5.

enthaltnisse (intheltnisse) stf.
contímmtia 62,34.

enthultunge Sil'. contínentz’a

71,32. 33.

entkleíden swv. 76,6.

entléhenen swv, 52,23.

*entordenunge 8th Aufleracht
lassen de-r Ordmmg, Ver

wz'nºung 60, 22 Lesa.?
*entsamenen (insamenen) swv.

abtrennen, lossagen 98,9.
entscheiden stv. 119,14.

entschuldegen swv. 11,15.
*entsebelich (intsebilich) adj.

bemerkbar, spürbar 90,10.
entªeben (intseben) an. v. irme

werden, beme-rke'n, empfinden

61,21. 90,7. 113,3.

*entsebunge (intsebunge) stf.
Empfimlen 139,20.

entsetznnge (untsetzunge) SU".
Verrückung, Vcrselz-u-ny 60,
22.

entslàfen stv. 117, 16

entsliezen stv. 28,3.

entspringen stv. 17,27. 28. 31.

30,7. 49,31. 51,4. 68,17.

90,5. 94,36, 99,31. 102,33.

111,33. 121,31. 131,14.

entstên shª. 66,8.

entvallen (iutphallín, inphallin)
stv. 14,33. 15,514. 16,31.
17,7.

entweder (tmtweder) pa-rt-íkel
42,34. 82,1. 125, 32.

entwerden sw. sich Sºi-nes

Wesens entà'uflem 6, 14.

entwerfen stv. 81,28. 30. 83,
29.

entwerfuuge stf. Entumrf,

Vorbildu-ng 99,22.
entwíchen stv. 131,13.
entwischen swv. 73,32.
entziehen stv. 108, 27; sich e.

21,14. 82,15. 98,8. 113,13.

130, 34.

epistole swf. 20,28.

êr conj. bcvor 14,16. 51,23.
erarnen (díramen 11, 31) swv.

erwerbe'n, verdz'enen 8,13.

21, 37. 94, 6.

erarnen subst. Inſ. sin. 93,24.
erbarmen swv.: sich e. 47,32.

48,1. 138,35.

erbe stn. 72,25.

erbe swm. 28,15. 30,10. 94,

24.

erbesünde stſ. 84,20. 107,5.
erbieten stv. 107,18.

erbilden swv. bz'lden 28, 30,

52,11. 81,30. 120,31; sich

e. wícderspiegeln, ein Abbz'ld

darstellen 16, 34. 28, 31.

135,5. 136,27.

erde swf. 45,23. 80,19. 86,5.

105, 21.

erdenken swv. an. 68, 4.

êre stf. 39,17. 89,7. 134,10.

erge swf. Boshez't, Feindselig
keit 22,16. 62,29.

ergebeu stv. refl. 112,37.

ergerunge stf. 83,22.

ergiezen stv.: sich e. 28,27. 77,
28. 105,23. 109,10. 123,20.

129,16. 132,2. 139,16.
erhaben part. adj. 31,28. 67,
33. 97,35. 134,18.

erheben st'v. (part. erhªben

66,34. 76,37. 82,9. 83,20)

11,4. 13,22. 41,29. 55,14.

10*
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62,16. 96,7. 103,13. 106,15.

109,16; sich e. 45,8. 95, 31.

122,31. 139,18.

erhitzen swv. 23,11. 34, 33.

erhitzunge stf. 23,11.

erhmhen swv. 22,31.

erkalten swv. 87,27. 124,13.
erkennen swv. 35,25. 42,34.

80,27. 87,20. 90,29. 96,3.

erkriegen swv. 79, 15. 37.

*erkufit 83,10? vgl. gekufit

83,2; eingetaucht, gebadet?
zu kuofe?

erlangen swv. 45, 34.

erlíden stv. 41,26.

erliuhten swv. 13, 28. 21,4.

24,15. 31,31. 32,14. 37,19.

43,2. 46,17. 100,10. 113,6.

117,18. 128,7. 133,23.

erliuhtunge stf. 46,20.

erloesen swv. 10,12. 11, 7. 9.

32,14.
ermannen swv. Mut fassen
21,15.

erschínen stv. 1, 29. 24, 21.

25,18. 130,27.

erschínunge (dírschinunge) stf.
Sz'chtbarwerdung, Erschez'

mmg 24,22. 25,32.

erschrecken stv. 13,14. 59,27.

ersiufzen swv. 87,29.

érst: nicht e. noch andir 91, 31;
erst des erstin 125,34.

*érsteborn = érstegeborn adj.
A 134,3.
erstén stv. 111,29.

ersterben stv. 105,20.

ertriche stn. 39,19. 40, 33. 55,

10. 72,16. 83,17. 86,7. 123,

33.

ervinden stv. 139,19.

ervolgen swv. errez'chen er

langen 80,8. 135,1.

erfreuwen swv. 65,25.

erfüllen swv. 29, 22. 32,29.

34,23. 35,1. 45,39. 107, 2.

118,9. 138,25.

erfflrhten Sum. 41,15,
erwecken swv. 8,36.

enveichen 3m'. 21,18.

erweln swv. 69,12; part. die

erwelten 64, 38. 72,36.
erwerben sw. 37,14.

erwern swv. 88,37.

èrwirdec adj. 105,18. 19. 137,
33.

*erwíten swv. erweílem, er

heben 23,11.

erzeugel stm. 19, 35.

esel stm. 18,25. 27, 36. 28,30.

essencie: in seinem e. (l
)

49, 11

Lesa.

etelich pron. adj. 58,30. 65,16.
eteswaune (ettiswanne) adv.

17,3. 26. 35,8. 76, 25. 105,7.

139,11.

etwar adv. 139,19.

etwaz pro-n. 93, 31. 95, 10.

97, 16.

éwec adj.: Christus der ewige
2‘.), 25.

èwecliche adv. 13,3. 106,7.

127,29. 130,4.

êwikeit stf. 18,14. 25,8. 35,
29. 41,33. 50,14. 53,10. 77,

20. 104,12. 112,18. 115,7.

ezzen stv.: wol e. 21,13.

ezzen stn. 57,15. 117,34.

fs. v.

gàbe stf. 7,9. 40,22. 23. 51,1.

75,6. 117,37. 134,12; die

7 Gaben d. h. Geistes 70, 13.

ganz adj. 56,15. 73,24. 83,

19. 115,25. 136,22.

garte SIL-m. 131,17.

geben st-U.: sich g. 57, 24. 59,6.

85,21. 95,7.

geber stm. 36, 3
.

gebern stv. 6,6. 16,12. 50,2.

53, 7
.

10. 54, 24.

geberunge stf. 14,13.

gebet 8m. 8, 10. 22,37. 50,13.

105,14.

gebezzern swv. bessern 10,2.

31.32.

gebilden swv. 115,24.

*gebittem swv. bítter machm

62,32.

gebreche swm. 12,10. 16,31.

42,24. 45,39. 78,24. 113,5.

116, 27. 32.

gebrechen stv. imperª. 16, 15.

16. 33. 78,23. 118,9.

gebrechlich adj. 42,20. 47,3.

111,20. 121,33. 122,15.

gebrechlichkeit stf. 56, 26.

118,32. 122,1.

gebrfichen swv. c. gen. 10,16.

21,5. 37,31. 66,7. 99,34.

135,16.

gebrúchen subst. Inf. stn. 23,
14. 37,31.

gebrfichunge stf. 65,20. 70,

26. 71,19.

gebunge stf. 70,18.

geburt stf. 14,21. 19,22. 27,

33. 51,36; diu zitliche g.

26,16. 27, 35; diu geistlíche

g. 26,17; diu ewige g. 28,

20. 121,12. 123, 39; eine

lipliche g
. 28,21.

gebüwe stn. 112, 35.

gedªnc stm. (pl. gedenke 102,

22.23) 8,3. 14,17. 31,35.

52,2. 59,17. 67,24. 82,16.

87,1. 113,29. 122, 35.

gedanken swv. 10,34.

gedenken swv. an. 31, 36. 54,

28.

gedienen swv. 82, 22.

gedrücken swv. 95,27.

gedult stf. 62, 28. 71,28. 105,
33.

gedultecliche adn. 105,32.

*gedürfen an. v. 91,9 (lies
bedürfen?).
gedürsten swv. 51,4.

gegeben stv. 34,34. 36,4. 45,

29. 93,27.

gegên stv. 60,21.

*gegenkeit stf. relacío 102,7.

gegenwertec adj. 14, 38. 15,

1
.

2
. 24,16. 29,37. 35,28.

43, 18. 75,25. 80,37. 84,14.

100,7. 122,34. 135, 9
.

gegenwerteclich adj. 29, 3. 43,
15. 99,17.
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gegenwerteclich(e) adv. 65,1.

71,7. 102,19.

gegenwertikeit stf. 29, 4. 5.

32,2). 61,22. 71,25. 72,5.

80,31. 84,15. 113,10.

gegenwurf stm. 90,16. 133,1.

gegiezen stv. 55,19.

gegrflnden sum. 27, 32.

gehaben swv. 50,17. 90,10.

133,27.

*geheilegaere stm. 20,2. 24.

gchelfen st-v. 94,17.

gehórsam adj. 118,16.

gehug-nisse stſ. chà‘chtm's,

Erínmrung 41,5.11. 69,3.
87,11.

geist stm. (pl. geiste 65,36;
dat. pl. geisten 19,26) 49, 6.

59, 27. 60, 26. 28. 29. 97,30.

31. 99,35. 125, 10; der hei

lege g. 22,33. 52,34. 62,
13. 66,2. 81,36. 91,32. 35.

96,36; di lichten g. 37,19;
di bosin g. 44,26.

geisten mv. mit Geíst erfúlle-n
99, 35. 101, 20. 32.

geist(i)lich adj. 3, 5. 60, 28. 30.

77,8. 106,31. 114,8. 119,
34. 134,14. 139, 15.

geistliche adv. 22,23. 37. 25,
31. 26,10. 60,27. 107,22.

120,30.

geistlichkeit stf.
Wesen 6, 23.

*geistunge stf. Vergeistigung

101,18.

gekêren sum. 11,19. 35. 46, 4.

gekiesen stv. 11,19.

gel adj. 31,38.

gelàzen stv. Sich benehmen

53, 13.

geleben swv. 44,22. 88,1.

gelegen swv. 68, 20. 86,12

geleisten swv. 58, 10. 20. 95, 8.

103,25. 118,2.

gelích adj.: bi glichime 34,31.

83,5.13. 98,11. 107,29. 130,
29; substamívisch sin glich

16,18; dinen glichen 46,5;

keinen glich 58,9.

geistiges

gelícbe ad-v.: g. machen 106,9.

107,16; Ruperl. glichiste 16,
15.

gelicheit (glichheit) stf. 28, 13.

29, 27. 50,6. 9. 58,15. 65,8.

80,21. 102,16. 115,22. 128,
18. 131, 28. .

gelichen (glichen) swv. 72,9.

84,3; Sich g. 18,28. 21, 10.

51, 25. 28. 52, 19. 54, 16.

100, 20. 103, 9.

gelichnisse 3m. 1,13. 2,33. 4,

13. 6,24. 13,21. 20,23. 22,
21. 23, 31. 33. 24,15. 27. 36.

38. 30,5. 39,23. 40,4. 41,
30. 46,14. 56, 20. 63,23. 65,
23. 69,13. 72,37. 77,32. 80,
22. 81,3. 82,4. 97,27. 100,
24. 106, 9. 108,30. 124,26
129,8. 136,2. 24. 30. 137,1.

gelidemmze 3m. 22, 1. 4.

geliden stv. 77,28. 30. 79,6.

82,23. 93,26. 113,12. 118,
20. 130,25.

geligen stv.: geligende gnade
stz'lle, untátz'ge Gnade 42,21.

gelit (glit) stn. (pl. gelide
97,31. 108,9. 121,3) 51,14.

60,18. 20. 23. 90,4. 97,33.

137,2.

geliuhten swv. 42, 38.

geloben swv. 43, 38. 44, 29.

72,32. 80,18. 105,18. 118,6.

geloben subst. Inf. sin. 42, 19.
gelocken swv. 39,18.

geloube swm. 70, 4. 78,37.

122, 5; das chrístliche Credo

31, 11. 24. 32, 18. 67, 6.

137,6.

gelouben (geleubin) swv. 91,
1. 8. 95,21.

geliibede (gelebite) stn. Ver

sprechen 43,36. 44,2.

gelücke stn. 21,10. 76,29.

geluogen swv. schauen 32, 23.

gelnst (glust) stf.? 29, 35.
30,1. 88,12.

gemach stn. 39,26. 40,6. 69,
10. 70,26. 132,24.

4 gemeine adj. gemeímzützíg 74,
32. 92,23. 95,31; Got:

daz aller gemeineste 75, 1.

gemeinen swv. gemeſn machen,
milteilen 66,15. 75,1. 2. 5.

119,32; Sich g. 74,31. 118,
19. 121,1. 8. 123,6. 126,11.

gemeinlíche adv. 69,35. 91,1.

97, 7.

gemeinschaft stf. 58,33. 121,
37.

gemezzen sw. 97,39.

geminnen ªwv. 24,33. 118,6.

gemüete 8m. 28, 22. 39,29.

46,2. 71,29. 72,32. 87,6.

100,4. 103,3. 117,28.

gên atv. 37, 12.

gên subst. Inſ. sin. 138,17.
genàde stf. 24,12. 42, 21.

54,6. 64,7. 69,21. 102,33.

103,28. 134,18; zu gnaden
kumen 11, 38.

**genádenwerc sin.

134, 34.

*genedelích adj. 125,29.

genemen stv. 93,27. 94, 22.

genieten swv. Tefl. c. gen. Sich

beflez'flm, üben 30, 2.

genüegede (gnngide) stf. 40,
11.12. 44,29. 50,17. 79,22.

85,8.

genüegen (gnugin) swv. 31,9.

42,25. 79,23; gnugit I'm
pers. 1, 4. 21, 20. 57,19.

84,8. 87,15. 92,5. 107,19.

109,27. 123,18.

genuoc (gnuc) adj. 1,5. 8,3.

genzlich adj. 99,17.

genzliche(n) adv. durchaus,

vólh‘g 8,12. 11,41. 77,25.

78,6. 83,10. 84,39. 92, 25.

112, 33. 120, 12. 129, 13;

superl. 112,32.

geofi'enbàren swv. 39, 17.

gepflegen slv. 89,4.

gemtet part. adj. ausgeruht,
geruhsam 37,14.

geregen swv. 74,7.

gereht adſ. passend, taugle'ch
27,17. 106,5.

17, 13.
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gerehtikeit stf. 10,24. 29. 38.

11, 27.31. 18,8. 52,18. 70,

9. 72,17. 138,30.

gereichen (gel-echen) swv. er

rcz'chen 122, 6.

gereite (gereide) adj. bereit

132,26.

gerihte stn. 138, 32.

gerihte adv. gerade, besteindz’g

59, 15.

gern swv. 78,20. 79,35. 84,
14. 87,23, 37. 118,26. 137,
40.

gerteneere stm. 61,14.

geruch stm. 56,21.

gerüeren 81017.75,15.

gerfimen swv. sich entſaltc-n?
109,35, s. Lesa.

gerunge 86ſ‘. 84,12. 107,34.

110, 34.

geruºwec adj. 112,23.

geruowelichen adv. 112,26.

geruowen swv. 79,8. 81,9.

117,14.

geruowet part. adj. geruhz'g
45, 4; mhíg 82, 21.
gesamenen Sóvv.: sich g. 45,
16.18.

gesumenet part. adj. 50,18.

gesagen (gesegen) swv. 43, 23.

117,32.

geschaden swv. 78,30. 128,
23. 28.

geschafi'en stv. 17,15. 18,26.

64,8. 84, 22. 94,11. 100,6.

129,21.

geschaffen part. adj. 65,29.

66,9.

geschehen slv. 16,1316. 38,
6. 7.

gescheíden stv. 54,31. 88,9.

geschepfen (gescheppen) swv.

33, 33. 35,27. 35. 64,8. 114,
33.

geschepfnisse (geschepnisse,

geschepnusse) stn. 2, 18. 39,

11. 41,2. 83,9. 97,23. 100,
21. 132,5.

geschicket part. (MU. geartet,

beschafi‘en 2, 32. 3, 20.

gesch reie (geschreige) sin. Aus

ruf 35,19.21.
gesehen stv. 56,6. 82,14. 22.

93,17. 95,20.

geselle swm. 45,11.

gesiht ªm. 10,20.

gesihteclich adj. -uz'sibt'lís 32,

18. 19. 89,26. 90, 15.19.

gesin an. v. 102,11. 136,4.

gesinde stn. 78,29. 79,27.

geslehte sin. 11,29. 69,1419;
menslich g. 11,26.

gesmac Sem. 56,21.

gesmecken swv. 40, 24. 57,16.

93,12.

gesprechen stv. 53,25. 58,23.

78,12. 105, 1. 135,19.

gesprinc stm. Quo-lle 104, 22.

108,13. 111,36.

gestaltniise stſ. 13,32.

gestaetegen swv. festselzcn,

festíge" 10,25. 11,18.

gestaten swv. 7,29. 45,38.

gesteltnisse stſ. Geslalt 29,19.

20. 56, 23. 79,3. 83,7. 107,

30. 112,3. 120, 8. 137,19.

gestêu stv. 80,32. 134,38.

gesterben SU', 28,19.

gestern adv. 73,25. 28. 130,9.

gesunt adj. 74,1. 118,21.

gesuntheit stf. 74,1.

geswïgen stv. 15,10.

getáu part. adſ.: so g. 125,31.

*getusten swv. 134,13.

geteilet pªrt. adj. 29,2. 61,1.
88,20.

getreten stv. 95, 32.

getriegen SI‘v. 43, 37.

getríuwe adj. 21,16. 112,11.

getrcesten swv. 61,30.

getuon anv. 9,14. 12,27. 28.
17,20. 82,18. 84,7. 107,1.

112,25.

geturst st. Wagemut 22,5.

getwedec adj. wz'llfáhrig, ge

fügig 62, 28.

getwingen stv. 138, 25.

gevallen st-v. 10,11. 11,2. 41,

26. 49, 2. 7. 107,4. 118,14;

g. ªn 54,18.

gevazzen swv. 34, 29.

gevehten st-v.: g. gegen 8, 15.

gevelschen swv. 62,32.

geverren swv. ſernhaltm 76,

29.

gefüege adj. 40,21. 111.1.

gevüelen swv. 139,10.

gevürdern swv. 45,10.

gewalt slf. 16,18. 22,8. 105,
2. 7. 15. 127, 6. 134,7.

gewaltec adj. 42,22; c. gen.

42,26.

gewalteclíche adv. 12,14.

gewandeln swv. 56,25.

gewar MU. 51,16. 131,8.

gewegen stv. 88,28.

gewerbe stn. Gescháft, Tálíg
ſteit 113,27.

gewerden stv. 19,1. 121,11.

gewerden stn. 59,7. 92, 27.

121,11. 16.

gewerfen stv. 116,22.

gewerren stv. 86, 22.

gewíchen stv. 31,7.

gewihet part. adj. 137,4.

gewinhaft adj. 89,6.

gewinnen stv.: 3. pl. praet. ge
wannen (l

)

65, 36.

gewirken swv. 9,13. 25, 22.

33,26. 34, 31. 42,29. 47,35.

49, 5
. 62,5. 78,2. 82,29. 93,

31. 99,13. 108,30. 124, 32.

128,11. 135,2.

gewis adj. 25, 30. 33. 43, 4
.

37.

105,31. 128,8.

gewisheit stf. 43,36. 44,2.

gewollen (m. v. 92,21.

gewonheit stf. 116,32.

geworten swv. 125,31.

gezelt sin. 81,17.

geziehen stv. 14,37. 81,31.

93,24; zuo sich g. 39,18.

20.

gezíuc stn. Zcugm's, Be-weis

91,12.

geziucnisse stn. 21, 32. 22, 4
.

gezouwe (gezauhe 109, 26)
st-n. Werkzeug, Gerát 25,

10.12. 73,30. 109,25. 27.

110,8.
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gíezen stv. 4,17. 7,36. 50,29.

58,30. 78,36. 79,18. 86,28.

87,5; fort g. weíterleiten
51,15.

giftec ,adj. gebend 60, 32.

glas stn. 106,10.

glòrie swf. 122,10.

glòse f. 12,4. 40, 9.

glüejen swv. 88,4.

golt (gult) stn. 14,13. 21, 18.

74,16. 93,15. 129,30.

Got stm. 89, 25; pl. gode
Gótter 16,25; frunt Godis
10,28. 31; ein kint Godis
9,6; die engele Godis 11,11.

got(e)lich MU- 66,27; g. giíete

2,10; g. wesen 2,11. 119,

30; g. selekeit 20,14; g.
wisheit 104, 29.

goteliche adv. 83,2.

gotheit stf. 19,21. 20, 10. 28,

34. 33,22. 23. 62,6. 91,9.

99,32.

*gotminnende part. adj. 58,6.

gotvar adj. von Gott durch

strahlt 54, 29. 107, 16. 18.

110, 2. 111,3. 133,6.

grs. adj. 76,9.

gras st-n. 114,30. 123,8.

gràt stm. 46,16. 138,5

griez st. 123,7.

grop adj. 34,18. 37,17. 83,
14. 84,11. 90,9. 101,1.

gropheít stf. Stofl'lichkeit,
Materialítà't 60, 4. 30. 75,
21. 99,2. 124,28.

grmze stf. 9,37. 30,34. 31,14.
35,7. 56,7. 60,18. 87, 16.

88,31. 99,2. 133,23. 136,9.

grózheít stf. 13,9.

griiene adj. 31,38. 78,5. 114,
25. 30.

grfiene stſ. 115,3.

grüenen swv. 16,36. 17,24.

109,35 Lesa. 113, 5. 114,
30.

grundelós ada'. 33,8. 15. 21.

118,18. 122,18. 138,38; g.

gotheit 125,16; 8m.? 48,6.

*grundelòselich adj. 80,28.

gründeu swv. ergründen 15,2.

122,19.

grunt Sim. 48,19. 31. 50,21.

93,36. 94,36. 103,14. 111,

34. 121, 4; zu grunde 90,

14.

grfiwen swv. 7, 31. 57,25.

güet-e stf‘. 12,16. 22,13. 33,

18.23. 34,24. 48,3. 49,13.

51,23. 68,29. 71,29. 76,5.

84,35. 85,27. 88,19. 97,20.

112,9. 123,16. 129,17; gode
líche g. 2,10.

guldin adj. 116,14. 118,14.

gunnen an. v. 62,24. 25. 84,
39.

gunst stf. 108, 35.

guot my.: di gudin 30, 16. 18;
daz gute 86,16.

guot stn. 30,11. 38,21. 70,
26. 87,21. 38. 89,12. 105,

30; daz ubirste g. 6, 32.

128,9; daz obírste g. 9,26;

daz enige g'. 46,24. 30.

guotheit stf. 33,21.

guotlíche adv. 12, 15.

guotwillecheit stf‘. Freígebig
keit 71,30.

gürten swv. 98,36.

haben swv. (part. gehait 11,

10): sich h. 111,15.

haben subst. 1an stn. 92, 1.
haften swv. 88,11. 115,11.

hàhen stv. 33,28.
halm stm. 105,13.

*halpsinnec adj. 59,34.
halten stv. c. gen.: inhaldin

nicht einis wortis glauben
kein Wort 7,1; sich h. 6, 38.

25,38. 41,17. 49,9. 57,18.

66,3. 77,20. 82,8. 104,19.
124,33.

handeln swv. behandeln 60, 22.

79,36. 138,24; das Aband

mahl ertez'len 56,14.

bang-en swv. 115,11. 127,9.

hant stf. 35,36. 60,19. 90,4.

108, 5. 119, 31. 138, 14;

zwe(i)girhande 67,21. 69,

18. 104,3. 106,21. 125,16;

drigirhande 119,3; manigir

hunde 67,3.

hantbuoch stn. manuale 27,11.
hurt, herte adj. 21,18. 19. 33,6.

111,16. 129,32.
harte adn. schr 115,34.
hazzen swv. 120,17.
beben stv.›rcfl. 14,27. 25,23.
26,17. 18.
heften swv. 12,13. 25,10. 48,
11. 88,7. 10.

heiden stm. 100,22.

heidenisch adj. 30,31. 31,25.

33,6. 75,29. 96,19. 107,19.

118, 35.

heil stn.: daz ewige h. 22,30.
heilec (helio) adſ. 4,7. 33,11.
64,36. 75,‘12. 106,37; der

heilege 34, 38; ein heilige
124,19. 137,36; die heilegen
Sªncti 20,10.11. 24,13. 26,
30. 31,30. 32,3. 36,12. 50,
18. 65, 2. 91, 13. 105, 17.

106,5. 129, 12. 132, 7. 31.

133,27; die alten heiligen
21, 33; der h. geist 108,5. 25.

124,12. 129,17; eine heilige
sele 118,5.

heilectuom sin. 33,28. 30; Re

liqm'e 57, 22.

heilegeist stm. 9, 25. 10, 5.

12,19. 23,3. 51,2.

heilegen swv. 135,18.
heilikeit stf. 50,4. 129, 7. 19.
heime adv. dat. 51,35.
heimelích adj. 26,32. 41,32.
47,34; veñraut 57, 5. 82, 21.
heimelïche adv. 113,8.
heimelíchkeit stf. 13,2. 42,12.
heiz adj. 56,23.

helfaere stm. 21,16.

helfe stf. 73, 30. 86, 29. 91,28.

96,15. 117,11.
helfen subst. Inf'. stn. 15,35.

helle slswf. 11,21. 40. 17,2.

20, 26. 26, 14. 31,25. 39,23.

58,34. 59,2.

her sin. Heerschar: Got ein

herre der here 15,34.
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hêr adj. 134,6.

herkomen stv. 107,16.
hernjder adv. 32,23. 59,16.

herre swm. 15,34.

herschaft stſ. 6, 31. 30,16. 40,
37. 76, 30. 127, 7; h. der

engle Chor 51,26. 114,11.

hervor (herfure) adv. 54,16.

82,36. 116,4.
herwider ad-v. 14,37.

herze sum.: daz h. der sele

14,19.

hezlích adſ. 120,21.

hie: weder h. noch da 25, 15;

weder h. noch nu 49,25. 52.2.
hiemite ado. 10,17.
hierarchíe (ierarchie) swf. 38,

26.

himel stm. 63,15; der dritte

h. 13,1. 56,14; di dri him

mele 38,27.

himelisch adj. 60, 4, 134,3.

*himelluogazre stm. Hz'mmel

mart 35, 22,

himelríche sen. 8,34. 11,39.

40,34. 84, 9. 107,24. 118,4.

131, 3.

híndergên subst. Inf. sin. Rück
schn'tt 132,18.

'

hindern swv. 6,24. 14,28. 16,

29. 27,16. 45,1. 82,2, 104,
25. 117,35. 131,16.

hindernisse stn. 2,25. 45,6.
83,11. 108,29. 119,21. 124,
36. 131,8.
hinderwert adv. 70, 35.
*hinewerfen sm. 70, 27.
hinnider adv. 11,40.

hírne sin. 37,17. 19.

hitze stf. 17,32. 33. 34,8. 33.

54,26. 67,22. 75,4. 87,18.

89,28. 90,7. 107,13. 109,

33. 124,13. 129,32.
hitzec adj. 137,32.

hitzen swv. 34,32. 67,22. 96,4.
hiute adv. 91,8.

hòch adj.: hoher Inuot 20, 29;
an hohime tag-e 19,31; in
dem hohisten .50, 28. 89,28.

30; an dem hohisten 8,31;

uf daz hohiste 64,14. 118,3;
uf ir thhstez kumen 1,11.
12, 5

.'

hoffenunge stf. 14,22. 16,27.

27,21. 45,15. 70, 4
,

71,29.
79,9. 95,6. 103,14. 111,7.

132,35.

hoz-,he(hohe, hoe) stf. 6,3. 21,
22. 35,19. 57,10. 108,26.
113,32. 114,36.

hòheit stf. 13,5. 58, 10.

hoehen swv. 74,15.

holz (hultz) sin. 16, 32.33. 20,

33. 74,7. 109,15. 135,38.

huzren swv. gehüren 91,26.

hoeren subst. 1an 3m. 48, 31.

hostie (ostie) swf. 136,21. 23.

39. 137,4. 9. 13.

houbet (heubit) stn. 22,1. 2
.

35. 70,8; daz h
. der sele

14,20. 15,11.

houbetsünde stf. 55,31. 107,

1
.

2
.

hóvescheit stf. 71,21.

hüeten s-wv.: Sich 1
1
.

21, 5
.

104, 6
.

hülse szvf. 95,2.

hundert Zahlwo-rt 34,39.
hnnger Sem. 20,32. 72,27.

110, 27.

hungerec adj. 72,17.

huote stswf. 8,19. 22. 27. 30.

35. 78, 30. 119,25.
hús stn. 77,17; der menschlíche

Leíb, Kòrper 97,31.

ich: so muz Got — ich werden
63,36. 37.

ie (io, i 16,3) adv. 40, 14.
62,35. 78,16. 83,27; ie—ie
40,20. 45, 22. 53,32. 83,13.
iemer (ummir) adv. 117,15.
iemermê (ummerme) adv. 26,

15.17. 45,8. 67,13. 76,39.

100, 14. 122,35. 133, 12.
ierarchie s. hiererchie.
iergen (irgin) adv. 25,18.
iezunt (itzunt) adv. 5,16. 13,

20. 15,2. 3
. 49,27. 73,27.

i

85,5. 87,39. 98,33. 102,20.

105,13.
iht stn. 50,20. 57,23. 63,13.

122,18. 123,13. 125,28. 127,

16. 129,20.
ilekeit stf. 78,15.

in]belíben stv. 67,11. 20. 23;
-bilden swv. eínprágen 43,
16; -blicken swv. 42, 17;

-bringen an. v. 78, 17;
-drücken swv. 50,8. 51,1.
114,16; -gên stv. 131,34;
-giezen stv. 23.26. 37,30.
69,36. 126,13; -haften swv.

47,29; -laden stv. 59,22;
-nemen stv. 36,26. 43,19.

90, 33. 34. 91, 24. 92, 7
;

-sehen stv. 27,11; -sliezen
stv. 47, 29; refl. 113, 27;

-tragen sw. 42,15. 64,27.
73,31; -treten stv. 61,35.
36; -vallen stv. 116, 27;
"‘-fleischen swv. 18,33. 36;

-werfen slv. 22,18; -wirken
sum. 95,33; -ziehen stv. 47,
26.

inblicken subst. Inf. stn. 38,
11. 43, 24.

indruc slm. 63,15. 21. 25. 114,
32.

*ingegenkeit stf. relacio 102,5.

ingesigile St‘n. Siegel 38,4.

78, 4
.

7
.

103,29.

ingeslozzenheit stf. enga Ver

bíndung 52,36.

ingevlozzenheit stf.
Lesa.

*inkapfensubst1nflstn.Hinein~

schemen, Himínstarren 15, 6.

*inluogen stn. relacio, Einblick
102, 5

.

ínne belíben stv. 67,23.
innec aah'. 95,10.

innecliche adv.: comp. 104,26.
innekeit stf. 7,12. 38,36. 55,
23. 104,26. 117,1. 139,2.
innemen subst. lªſ. sin. 92, 1.

93, 22.

inner adſ. 14,18. 29.12. 38,
36; superl. 14,20.

52, 36
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innewendec (inwendic) adj. 9,

11. 14,19. 23,35. 25,13. 32,

15. 41,18. 61,31. 87,32. 72,

8. 79,16. 31. 82,16. 103,1.

114,10. 139, 16.

*innewonen swv. 64,15.

insehen subst. Inſ. sm. 120, 20.
*insín subst. Inf. sin. 17,37.
*instarren subst. Inf. sin.
Himinstarren 23,12.
int- 8. ent-.
infiurec adſ. 21,21.

*inflíezen subst. Inf. sin. 80, 33.
ínfluz stm. 6,32. 25, 7. 80,34.

37. 114,27.

inwert adv. 77,7. 8.

*inwesen stn. 68,24. 28.

inwonunge slf. 85,26.
ir- s. er-.
irdisch 16,21. 45,25. 59,

9. 104,8. 129,26.

irloesen swv. 1,9.

irren subst. Inf. sm. 28, 17.
irretuom stm. 46, 27. 87,2.

104, 8.

irrunge stf. 128,8.

ísen (ysin) st-n. 56,22. 129,35.

iserin adj. 91,17.

isse 3m. esse, essentz'a 49,11

Lesa.

¡tel adj. nutzlos, vergeblich

32, 33. 35.

itelliche adv. 32,37. 38.

iuwele swf. Eule 96,27.

já 94,13.
jagen swv. 125, 9.

jámer Sin. 7,35. 45,15. 95,6.

110,28; in j. vallen 12,11.

jámerkeit .etſ. 8,30. 84,6.

jsemerlich adj. 7,25. 31.

jener (genír) prou. 112, 36;

genis 45,3; geniz 93,34;
gene 76,4; genin 78,19.

jensít (geinsit) praep. c. gen.

15,12.

joch conj.ad17. 15,17. 21. 16,
27. 17,8. 33. 34. 18,3. 20,
21. 25,3.16. 32,7. 44,25.

45,9. 65,36. 79,6. 82,19.

85,21. 88,38. 89,7. 131,31.

134,22. 139,18.

joch 3m. 59,11.

jude swm. 33, 29. 100,22.

junc adj.: der jungiste tac 20,
13. 73,27. 78,11; an dem

jungíeten tage 27,13

jungelínc Sim. 53,25.

junger swm. Jünger 36, 31.
56,35. 57,6. 20. 25. 59,26.
61,36.

kalt adj. 107,11.13. 112,1.
129,32; daz kalde 131,12.
kaltheit stf. 132,29.

cardenál 81m. 110,15.
karfrïtªc stm. 135, 30. 137,16.
kelch Sim. 56,24.

kennen swv. erkemzen 6,33.
97,14.

kéren swv. (praet. korte 11,20;

part. gekort 51,32) 11,22;
sich k. 90,5. 97,19. 99,34.
kerker stm. 65, 11.

kerne swm. 62,39. 91,2. 106,
24.

kestigunge stf. Kastez’ung 45,
12. 82, 19.

ketene f. 118,14.
ketzer st-m. 32,19. 22.

kiesen stv. 11,17. 18. 22. 23.

87,28. 89,18.

kint st-n, 94,19. 24. 137,22;
kinder des lichtes 12,25;
Godis kinder 72,20. 34.

kiuscheit stf. 71,33. 85, 37.
clár adj. 34,7. 77,31. 83,16.
85,25. 91,16. 118,34; comp.
clerre 102, 27. 29.
cláre adv.: clair silberin 106,3.
klaeren (cleren) swv. 102, 33.
clarheit; stf. 13,4.15. 16. 22,
20. 34, 10. 44, 17. 45,32.

93,8. 95,5. 104,23. 114,4.

128, 26.

klaerlich adj. 96,28.
klaerlíche ado. 119,11. 26.

kleben swv. 63, 13. 74,26.

kleíden swv. 76,9. 78,29. 103,

23.

kleine adj. gen'ng 18,4. 91,

18. 98,8; ein eleiniz (eleine)
Zeitbestímmung 63, 3. 5.

kleine stf. 63,32. 36. 64,10.

kleinheít stf. 13,9. 126, 28.

kleinlich adj. feín, scha-rſ
sz'chtíg 14,16. 63,23. 75,21.

22. 77,8. 90,10. 132,14. 23;
:art 57,32. 34.
kleinlíchen adº. auflerordent
lieh 82,22.

kleit Sen. ’(pl. kleider 79,28.
99,26. 111,15) 76,5. 103,
20.

kluoc adj. 98,7.

kluocheit stf. 70,7. 97,36.

kneht stm. 51,19. 58,27. 112,
11.

kól (coile) stswm. Kohlkop/
29,30. 96,20. 99,9.
comête swm. 30,1518.
kòr (chor) stm. 19,35. 36. 50,1.

51,26. 65,4.
‘

korn stn. 14,12.

kòsen swv. sprechen 81,15.
kost (cost) stſ. Aufwand,

Kosten 112,36.
konf 31m. 41,7. 8. 105,25.

.
koufen swv. 41,10. 59,8. 79,

14. 93,14.

koufman stm. 89,10.

koufmanschaft stf. 89,4.

kraft stf. 21, 12; Gabriel
sprichit cr. 16,10; ein cr.

der sele 138,13; crefte der

sele 4,1617. 5,18. 22. 24,
25. 25,14. 77,19. 78,15.

118,15. 128,16; geistlich

cr. 25,15; gotliche cr. 31,

18. 61,3; niderste crefte
12,13. 25,9. 77,23. 104,10.

118,15; oberste cr. 12,13.

25,14. 77,22. 82,36. 100,

16. 104,10. 118,16. 128, 16;

volle cr. 16,17; wirkende

cr. 52,9; der sonnen cr. 57,

24.

kranc adj. schwach, gebrechlich

16,23. 41,17. 78,26. 90,36.

91,16. 96,28. 111,19. 113,33.
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krancheit stf. Schwà'che, Ge

brcchlichkeit 13,8. 83,11.

96,25.

créatfire stf. 2, 19. 33. 4,23. 25.

14,28. 37,30 usw.; geist
líche cr. 32,23.

kreftec azlj. 54, 26. 76, 35.

82,14.

krefteclich adj. 77,8.

kreftegen swv. 38,27.

kreftlíche adv. 16,10.
kriec stm. 90,35.

kriechisch (krisch) adj. 30, 31.

31,26. 91,1.

kriegen swv. streite-n, kámpfen

59,2. 90,29; sheben, truch

ten 44,31. 54,21. 83,27.
cristalle swmf. 13,31. 57,23.
cristeu adj. 15,21. 22, 25.

30, 20. 37,2. 39,32.
crísten stm. 87,34.

crístenlich adj. 87,35.
criuze stn. 135,30. 137,16.

criuzegen swv. 29,25.
krfit sin. 41, 9. 10.
*knfen = kuofen? swv. zu
kuofe? part. gekufit ein

getaucht, gebadet? 83,2. S.
auch erkufit.

kumbernisse st. Bedrc'íngnís
113, 27.

küme adv.

120, 33.

kumen subst. Inf. stn. 61,21.
kümftec (künftic) adj. 29,6.

44,1.

kündigenseov.verkündm39,24.
künec stm. 76,9; di dri künege
27, 25. 30,20.

künecríche Sen. 110, 24.

künne stn.: menslich k. 10, 25.

55,11. 118,18.

kunnen an. v. vermò'gen 63,
17. 19; verstehe-n, wissen

105,10.
kunst stf. 14,35. 25,37. 34,
18. 35,1011. 37,25. 47,27.

48,18. 50,8. 68,6. 70,7.

98,2. 104,6. 129,35; got

liche k. 35,18. 24; naturlich

88, 36. 113, 9.

k. 36,24. 118,24; k. der

seligin 36, 2. 5.

künstec adj. klug,
34,18.

kuo stf.: pl. kuwe 15,22.

kuonlíche adv. 8,16. 35.

kupfer sm. 74,15. 129,30. 36.

kupferín (cdi. 106,3. 4.

küre stf. 89,15.

gelehrt

laben swv. 104,34. 114,29.

lachelích (lechlich) mb'. der

Zachen kamz 91,5. 133,35.

laden stv. 2,18. 3,10. 39,10.

41,2. 3. 57,4. 59,7. 69,18.

làge stf. Nachstellung 40,1.

lágen swv. auſlauem, nach

stcllc-n 45,14; trachten nach

39,20. 40, 38.

laucbeiten sm. longam’mitas,
Beharrcn 71, 29.

*lanclídikeit stſ. longanimz’tas

62,30.
lancsam adv. 85,27.

here adj. 34, 16. 20.

lastern swv. 105,15.

laz a—dj.: supcrl. leste 11,33.

92,2. 27. 117,37; daz leste

der Hò'hepunkt 71,11.
lázen st-v. 53,5.

leben stn. 42,5; ein vihelich,

wirkende, schouwende l.

42,6. 7. 9; daz ewige l.

91, 12. 106,7. 114,5. 137,

36; in dem ewigen l. 9,27.

lebendec adj. 3,2. 53,21. 61,9.

87, 39. 107, 13. 109, 35.

111,9.

lebetac st-m. 104,17.

lechlich s. lachelich.

ledec adj. 52, 23. 25. 64,34.

124,17.

ledegen swv. 123,6.

lei stf.: allerleige 8,35. 9,1.

57, 4; einirleige 118, 26;

manegerleie 39, 21; zweigir

leige 3, 5. 5, 7. 25. 25, 9.

39, 11. 44, 3. 17. 69, 19.

70, 2. 80, 13; drigirleige

4,32. 6,18. 20,26. 23,24.

42,5. 68,23. 97,13. 100,21.

106,38; vierleige (virlêge)

2,13. 5,35. 35,14. 37, 25.

43, 14; fünfleige 6, 36.

130,27.

leide stf. 61,7.

leider comp. adv. 18,6.

leiten swv. 49, 19. 77, 33.

82,26. 89,1. 97, 26. 108,31.

leiter swf‘. 117,12.
lende swf. 98,35. 116,31.

lenge stf. 35,13. 49,23. 50,21.

56,7. 87,15. 88,32. 99,2.
léraere Sim. 36,39. 40,31. 70,

17. 72,2.
lemen swv. 36,38.
lesemeister st-m. 1, 7. 16. 27.

2,4. 3, 4. 13. 25. 33. 4, 3. 19.

32. 35. 5, 3. 11. 6,8. 38. 39.

7,7.

lichame swm. 3.15. 22,2. 30.
56,5. 58,8. 59,29. 83,7.
106, 22; gotes l. 31, 12.

55, 12. 106, 26; Kórper
gestalt 24, 24. 77,25.

lídemàz stn. Glz'edma-fi, Glíed
83,6.
liden st-v. 49,20. 60,29. 63,21.

93,9. 21. 137,17.
líden sm. 20, 32. 34. 58, 35

62,29. 93,18. 94,8. 137, 19.

lïdunge stf'. 42, 8. 10. 45,13.

17. 62, 28. 31. 93, 4. 20.

137.17.

liebe adv. 50,2. 82,18.

liebe stf. 39, 15. 55, 32. 65,9.

81,8. 88,25. 89,16. 109,9.

113,12. 130,19.

lieht adj. 19,37. 35,12. 83,15.

130,33; Iïchte Sinne 59,32.

90,36. 91,18. 27. 92,34.

lieht stn. 6,18. 11,13. 20,7. 8.

21,7. 22,6. 29,29. 40,17.

50,22. 58,28. 90,6. 105,7.

29. 115, 8. 127, 19; daz

einige l. 127, 20; daz ewige
l. 22,14. 127,21; daz got

liche l. 7,27. 12,22. 13,9.

17. 49, 4. 50, 26. 55,33.
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57,9. 64,14. 77,31. 78,36.

99, 31. 106,11. 27. 109, 29.

113,8. 116,18. 130,26; daz

grundelose l. 33,15; daz
naturlíche l. 13,11. 25,33.

44,15. 49,2. 52,14. 54,26.

75, 30; daz ubematurliche l.

13,12. 44,16; ein forgenclich
1. 44,18; daz ware l. 27,18;

ein wirkende l. 36, 25;

drigirleige l.: naturlích,
geistlich, gotlich 121,21;
der vater der lichte 75,8.

126,23; l. der ere 138,8;
ein l. des glaubin 111,5;

l. der glorien 122,10; daz

1. der gnade 64,7; daz 1.

der lere 116,25; daz l. der

lichte 126,22; daz l. der

sonnen 64,6; daz l. del'
fornuft 116,19; daz 1. der

fornuftikeít 64,6; ein l.
der warheit 116,5.

líehtekeít stf. Licht, Halle
45, 21. 22.

lihte adj. 31,15. 35,13; ge
hoben, empfiinglich? 62,20.
lihte adv. 17,15. 18,3. 20,34.

93,13.

líhtecliche adv. 135, 21.

liht-elíche adv. leíchtlz'ch, leicht

1,4. 83,21. 84,8. 129,37.

lip stm. 123,23; l. und sele
19,1; sele und l. 19,21.

líphaftec adj. 40,15. 41,17.

84,13. 86,3. 129,23.

*lipheit stf. Leiblichkez’t 35,
12. 13.

liplich adj. 25,10. 43,14.
44,20. 47,24. 56,7. 36. 67,
30. 98,3. 114,7.
lít stn. Gh'ed 48,34.
linhten swv. 16,36. 20, 5.
21,3. 42,36. 62,1. 81, 5.
106,6. 133,22. 138,21.

liuhtunge stf. 46,28.
liut st. 57 , 4. 72,35. 79,36. 130,27.
liutswlec adj. 72,36. 120,27.
lobelich adj. 47,2.
locken swv. 39,26. 30. 41,20.

*lockenunge stf. 96,34.

loſ 59,3? (lies 1011ich=10be~

lich?)
lohe (lane) sw. Flamme 83,14.
lón sin. 39,9. 41,14. 71,12.

87,16. 91,24. 92,33. 103,

36. 133,11; st-m. 71,35;

Siben l. 71,36.

lónen swv. 103,37. 134,35.

lop (lab) stn. 21,22.

luzsen swv. 90,35. 38.

lòsunge stf. 91,33. 92,2.

louben swv. Sich belaubcn

16,36.

louf stm. 47,10. 54,1617.
125,10; des hímmelis l.

97,38. 98,1. 114, 26.

loufen stv. 49, 20. 54, 15.

76,25. 78,15. 125,10.

loup stn. 123, 8.

luceme swf. 116,15.
luſt stf. 30,34. 54,15. 56,21.
60,11. 75,22. 95,34. 106,

30. 108,24. 124,28. 136,15.

luogen swv. schauen 61,8.

lust stf. 27,12. 29,36. 50,17.

65,37; l. des fleisches, der

augen 20,29.
lustlich adj. 7, 28. 26, 28.

29,38. 85,28. 131,2. 132, 10.

lustliche adv. 42, 1. 54, 2.

62,5. 13. 93,29. 108, 30. 32.

109, 31; comp. 104, 16.

115,4.

lustsam adj. 118,34.

lút stm. 79,3.
laten swv. 16,22. 17,26. 63,4.

96,33.

lflter adſ. 8, 21. 23. 14,16.

17,17. 27, 21. 35,12. 37,11.

40, 25. 48, 14. 32. 83, 15.

95, 1. 96,22. 24. 108,24.

115, 34. 123, 12; comp.

lutirre 84, 22; Ruperl. lutirste
14,20. 29,31. 48,5. 57,32.

lfiterkeit stf. 8,20. 22. 22,17.
58,11. 72,32. 106,10. 123,

11. 129,7.

lúterlíche(n) adv. 62,4. 92,7.

102,25. 112,31. 121,12.

lfitem swv. rm'nígen 82,10.

107,31.

magit? (maht ?) 82,23.
mah!: stf. 14, 35. 53, 12.
134,24.

mál sm. Fleck, Mahal 24,2;
— zu dem m. zu dz'eser Zeit
135,32; zu m. zuglcich,
zusammen 19,2. 27,2. 28,
25. 29, 2. 56,3. 61,18. 65,
32. 74,20; gc'inzlz'ch 83,11.
málen swv. 76,4.

man stm. 50, 38. 51,36. 52,30.

59,15.

máne swm. 45, 24. 50, 30.

76,30. 83,35. 86,1. 128,25;
slm. 85,35.

manecvaltec adj. 25,29. 36.

38,21. 58,3. 77,21. 80,36.

108,27. 114,28.

manecvalteclich adj. 80,28.

manecvalteclíche adv. 134,12.

manecvaltekeit stf. 12, 13.

38,16. 67,18. 123,4. 128,4.

manegerhande s. hant.

manegerleie s. lei.

mànêt (mande, mont) stm.

14,5. 119,36.

marc stf. Münze 93,27.
market stm. 94,37.
martel stſ. 19,19. 20, 26.

55,16.

marteln swv. marte… 29,25.

materje swf. 33,8. 21. 56,4.

67, 36. 38. 77,32. 80,11.

96,4.12. 98,23. 99,6. 37.

101, 1. 109, 32. 115,29.

116,35. 120,32. 135,15.18.

materjelich CHU- 31,29. 108,
18.20.

materjelíchkeit srf. 68,1. 2.

99, 1. 3.

máze stf. 30,34. 33,34. 37.

34,26. 35,36. 45,19. 62,33

(modestia). 70, 25. 106, 13.

119,19. 138, 5.6; mit m.
82,30; mit muzin 82,35;

one m. 87, 13; zwei/'ellos
28,27; sunder m. 99,37.
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maazegen swv. tempcrare 31,
33, 34, 37. 106,13.

mªzzikeit Slſ. modcstia 70,9.

71,31.

mehtec adj. 134,23.

meinen swv. glauben 53,28;

bezweckcn 4, 23. 25.

meinunge (menunge) stſ. 49,

19. 56,34.

meister stm. Wcrkmeister 16,8.

37,16. 50, 8. 10. 58,1718.
80,10. 109,27; die heiligen

dreí Kóníge meistere von
kunsten 30,20; Lehrer 16,3.

17,21; diser m., deme ich

geleube uber alle meistere

(Christus) 91,8; der m.

42,17; der wiste m. 25,34.

35; der ander m. 75,14;

diser m. 92,8. 10. 19. 29;

ein m. 14,13. 23,9. 24,34.

25,3. 8. 16. 26,24. 27,20.

29, 21. 39, 14. 47, 24. 33.

48, 2. 17. 53,23. 32. 54,24.

58,9. 61,21. 63,21. 65,28.

68,31. 34. 73,29. 74, 12. 32.

76,1. 12. 77, 19. 78, 14.

82,11. 89,26. 91,4. 92,3. 26.

93,32. 104,11. 39. 111,14.

112,29. 114,12. 26. 131,

4.23. 133,19. 134,30; ein

ander m. 105,1; ein un

geleubic m. 66, 31; ein

(der) heidenisch m. 75,29.

96,19. 107,20. 126,14; ein

heiliger m. 23, 4; di

meister(e) 10,15. 15,9.15.

25. 29,23. 30,15. 31,8.18.

34,18. 35,31. 36, 3. 16. 40,

34. 52,16. 58,37. 60,6. 11.

63,34. 67,8. 18. 68,5. 21.

83,5. 90,28. 120,7. 137,14.

21. 138,10; di hoistin m.

48,13; di hedenischin und

di krischín m. 30,31. 31,

25ſ; di kríschen m. und
unse groisten m. 91, 1;

dise m. 59,36. 60,27. 36;

.24 Meister 73,12; unse m.

60, 7.22; (unsi) heligin m.
31,27. 75,31; unse hohisten

m., s. predicatores 92,13;

unse nuwin m. 138,12; di

nuwin m. 138,24; etliche

m. 30,19. 54, 33. 59,34.

73,22. 134,19. 136,21. 138,

22; ªndere m. 60, 8. 15. 24.

32. 136, 26. 137,25. 29;

groze m. 74,9; eleine m.

74,19; zwene m. 105,14.

meisterliche adu. 2,4. 5,5.

meisterschaft stf. 4, 11. 70,12.

mengen swv. 130,29. 132,
16.23.

menige stf. 15, 15. 16. 33.

102,16.

mensche st-n. 10, 28. 15,26.

93,10; swm. 9,14. 80,13.

menscheit stf. 9, 36. 10, 4. 6.
20,12. 122,21; Sine heilege
m. 10, 30.

menschlieh adj. 93,19.

mer sin.: über m. 130,20. 21.

mêr adj.: comp. merre 135,40.

mêr conj. aber, sondern 10,6.
13,20. 16,23. 31,27. 48,31.
50,19. 99,19. 133,16.
mêren swv. 20,14. 34,9. 87,
16. 106,14; sich m. 87,31.

merken (mirken) swv. 23, 21_
35,11. 38,13. 67,8. 120,22.

mertelaere stm. 88,26. 89,18.

mêrunge stf. 134,27. 30.

messe stf. 3,6. 19,24. 56,1.

104,26. 118,28. 135,30.
metal stn. metallum 14,12.

21,18.

mezzen stv. 34, 15. 122,20.
mile stf. 31,34. 83,17.
miltekeit stf. be-nigm’tas, Güte

44,35. 62,23. 70,14. 80,34.
minne stswf. 8, 25. 22,32. 32,
29. 34,25. 38,25. 48, 8. 10.

49,13. 62,16. 70,4. 81,36.

87,16. 90,9. 93,15. 99,31.

101,20. 112,8. 124,13. 132,

33; êwige m. 41,27; got

liche m. 54,9. 65,14; natur—

liche m. 65,13.

minneclich adj. 72,36.

minnelichkeít stſ. 17,10.

minnen swv. 16,20. 21. 24, 36.

38,20. 138,27; sich m. 81,
31; daz geminnite 32,27.
minner adj. comp. 66,31. 80,
10. 134,27; di minre wer

lint Míkrokosmus 34,20.
minner adv. 3,36. 11,14. 25,
18.31. 44,9. 10. 66,12. 85,
36. 119,37.
minnern swv. 20, 14. 34,37.

35,2. 89,12. 104,37. 106,14.
minnist ash'. superl. 41,26.

60,21. 85,36. 108,12. 134,
21; der m. engel 16,34.

32,3; di aller m. creature
'
17,2; daz m. das klez'nstc

27,6. 85,15. 35. 118,27;
aller m. 74,22.

missehagen swv. 135,1.

**missehagunge stf. 107,7.
missetàt stf. 8,8.
missewende stf. 22, 17.
mite wirken swv. 69,9.
mitesin stn. Zusammensein

52, 36.

mitewirken cm. 15,35. 134,32.
mitewonen sin. Verweílen

54,13.
mítme=mit deme 121,11.
mítte adj.: ,in mittir nacht
19. 25; einen mitten mºl-gen

50,24.

mittel stn. Vermíttlwng 23,28.

46,15. 63,21. 119,12. 128,

6; Mittelpunkt 31,35. 32,1;
das Mittlere 46,9. 66,25.

70, 26. 29. 103,8; ane m.

unmíttelbar 11,14. 23,27. 30.

24,31. 33. 33,31. 37. 43,4.

122,13. 135,9; an alliz m.
36,6. 63,34. 89,32; sunder

m. 122,12.
mitteln swv.: sich m. eine

mittlerc Stellung eimwhmen,
mitteilen 68, 14.

mitteler stm. Vermittler 10, 27.
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mitteltac stm. 50,26.

mittene adv. 73,8. 86,7.

mittentac stm. 50,28. 57, 8.10.

mont s. mànòt.

mºl-gen 81m. 50,23. 57,8.

morgengábe stf. 109,5.

morgenlieht stn. 52, 12. 13. 21.

morgenròt stn. 83, 35. 84,4.

morgensterre swm. 73,8. 76,

24. 39. ,

mücke swf. 74,10. 25.

müede adj. 62,30.

müezec adj. 77,18.
müezeclïchen adv. 78,32.

mfiezegen swv. 128,9.

mügelich adj. 52,20. 59,36.

60,6. 24. 89,8. 95,20. 106,

25. 135,2; ein m. fornuft

95, 29.

mugelichkeit stf. possíbílítas

36,1517. 38,32. 43,7. 46,
1. 4. 52, 7. 80, 35. 96,6.

115,23.

mugentheit (mogintheit) slf.
Vermò'gm, potentt'a 35,27.

34. 36,8. 23. 126, 21.
munt stm. 104,33. 114,21.

123,1.

muot stm.: hoher m. 79,5.

87,36.
muoter stf. 19,23. 20,24. 79,
14. 94,16.

nach adv. vil n. bez'nahe, fas:
63,35; substantim'ert kein

fore noch kein nòch 127,15.

nàch]gên 1111.1).76,24. 80,24.

92,31; -volgen swv. 113,1.

135,1.

náchgebflr slm. 52,23. 24.

náchvolgen stn. 6,38. 131,27.

132,12. 133,4. 14.

nàhe aclj.: in sime neiste(n)
49,11.
náhe adv.: allir nehist 40,7.
naªhede sff. 89,12.
nwhen (nêgin) swv.: sich n.

sich nà'hem 40,32. 45,37.

nxehen (nêgín) subst. Inſ. sin.
139,4.

nazhenen (nêkenen) swv.: sich

n. sich náhern 12,24.
naht stf. 52,15.
name swm. 16,2. 4. 125,15.

nature slf. 67,35. 91,2. 97,

13; englische n. 14, 11;

menschlich n. 9, 33. 11,30.

naturlich adj. 10,17. 38,23.

90,19. 100,21. 121,2.

natflrlíche(n) adv. 38,3. 99,27.
nebel Sim. 73,9.

nebenkristen stm. Mz'tchríst

62,23. 25.

neigen swv. 59,2. 87,3. 119,8.

123,19. 134,39; sich n. 77,
24. 89,3. 104, 18.

neigunge stf. 25,36. 123, 23.

125,1.

nemeliche adv. 37,1. 91,14.

nemen stv.; an sich n. 9,33.

10,4. 6. 7; at sich n. 8,31.

nemmen (nemen) mv. nmnen
76,20. 106,36 Lesa.

*nennelich 16,3, s. Lesa.

nern swv. 22, 25. 31.

nider adj.: der niderste 86,16;
daz niderste 25,20. 91,29.

nider]slahen stv. 11,20. 13,8; y
-vallen stv. 112,35; -vliegen
stv. 75,8; -ziehen stv. 45,9.
niderdrücken subst. Inf. stn.
26, 4.

nidemeigen subst. lnſ. sin.
26,5.
"niderschin stm. Augennieder

Bchlag, als Zeítbestímmung

59, 17.

134,20; nummirme 11,21.

35. 26,16. 102,25. 132,20.
niemêr (numme) adv. m'cht

mehr 14, 25. 26. 35,1. 48,33.

níergen (nírgin) adv. 25,15. 17.

29, 22. 31,27. 47, 28. 50, 19.

75,12. 107,7. 114,26.

niht sin. 18,26. 39,5. 40,26.

30. 43,35. 63,5. 104, 13.16.

122,17. 123,13. 127,14. 16.

129, 20; ein niht 58, 19.
61,27. 65,37. 123,9; nihtes

niht 18,4; zuo nihte werden

11, 30. 32, 25. 132,3; für

niht nemen 41,1.
niuwe adj. 15,1. 59,7. 100,4.

102,34. 130,1.
niuwekeit stf. 132, 8. 13.

niuwes genízdv.: fon n. 112, 36.

noch com'.: noch — noch
weder — noch 75,29. 30.
nochdan adv. 54,20. 119,13.

nordenwint atm. 131,15.

nót stf. 116,26; von n. not

wendíg 24,36. 26,13. 36,
12.18. 55,27. 73,16. 93,33.

97,21. 109,24.

nòtdurft stf. 87,23. 102, 24.

117,29. 119,27.
nòtwàrheit stſ. 14,27.
nouwe adv. kaum 119, 27,

nfl sm. 49,25. 52,2. 53,10.

73,26. 27. 123,38; ein

gegenwertic nu 14,38; daz

nu der ewikeit. mmc aeter

nitatis 4,13. 14,38. 35,28;
in eime flizinden nu der
zit 35,29.
nüehtem alli. 62,35.

nntz stm. 1,3. 23,23. 65,2.

112,12.
nütze adj. brauchbar 27,5.

74,32. 75,1.

náchvolgunge stf. 21,10. 31,
21; naturliche n. naturalis

concomitantia 135,24. 28.
nacket adj. 32,21.
nádel (nálde) swf. 120,33.
nádelwre (naldin ore) am.

89,37.

nidervellec adj. hinfà’llig 46,

35. 112,34. 131,9. _

nieman: dat. nimannen 18, 1.

niemer (nummer) adv. 14,32.

20,21. 21,27. 24,18. 80,29.

nütze adv. 65,5.
nützelich adj. 26,26. 28.

nützeliche(n) adv. 26, 27. 104,
30.

nützen swv. gebrauchen, ge

m‘efie'n 42,21. 70,1. 87,22.

136,3.
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obene adv. 32,22. 116,20.

ober adj.: superl. daz obirste

(ubirste) 25,20. 52,35. 91,29.
Obláte f. 136,22.
ockerít (ockirt, ockir) adn.

blofl, nur 103,30. 134,24.
35. 136,28. 36.

Offen a-dj. adv. 8,34. 11,41;

mit Offiner ture 113,8.

offenbár (uffinbnr) ada'. 19,31.

44, 25. 90,16. 112,7. 125,

21. 130,7.

offenbáren swv. 13,13. 24,11.

35,9. 38,8. 39,21. 40,35.

43,7. 58,19. 68,38. 94,11.

98,7. 106,2; Sich o. 5,29.

9,7. 12,16. 22. 18,19. 24,25.

26,23. 60,17. 61,17.

Ofl'enbárunge (uffinbnrunge)

st/l 14,18. 18,19. 24,9. 25,

7. 27. 29. 37. 61,23. 65,37.

98,5. 100,25. 35. 132,36.

offenen swv.: Sich 0. 12,6. 11.

offenliche adv. 113,11.

ohse (Oisse, oze) 820m. 27,36.

59, 11.

olei sin. 116,35.

opfern swv. 8,3.

orden stm. 58,27.

ordenen swv. 4,9. 6, 32. 18,23.

22,9. 25,13. 38,15. 62,14.

66,13. 72,14. 83,4. 102,25.

111,21. 117,38. 128,30.

ordenen subst. Inf. stn. 26,4.

orde(n)lich adj. 120,26.

ordenunge stſ. 18, 20. 19,6.

23,36. 24,19. 25,19. 27,13.

39,2, 72,37. 83,4, 91,28.

101,30. 128,32.

òre sum. 70,35. 78,13. 79,3.

93,37. 106,31. 109,37.

ort Sim. Punkt, Anfavng 35, 30.

47,28.

òsten stm. 30, 16. 21.

ostie s. hostie.

òtmüetec adj. 86,15. 105,16.

òtmfietikeit stf. 37,13. 72,22.

85,36. 104,24. 112,13.

ouge sum. 24,29. 25,11. 40,

17. 45,34. 47,15. 63,20. 24.

1
1
65,31. 73,24. 75,20. 76,3.

78,12. 79,2. 82,1. 86,19.

93,35. 96,26. 109,37. 113,

16. 114,8. 21. 115,24. 133,2.

138, 2; mit geistlichen ougen

22,16; di augin unser for

nuft 66,4; der sele uugin

77,27.

ougenblic Sim. 31,34. 53,8.

91,25.

paradis sln. 1,1. 8,18. 119,33.
persòne swf. 9, 28. 32. 33. 35. 37.

10, 2. 3. 6. 18,36. 29, 33.

45,28. 66,31. 67,37. 91,8.

31. 96,35. 127,22,

phaffe (phaphe) swm. 15,21.

63,17. 118,35.

phellel Sim. koslbares Seidcn

zeug 125,15.

phenninc (phennic) Sim. 93,27.

106,3. 116,15.

phert 3m. 18,25. 20,20. 62,29.

phil slm. 89,35.

phlanze stf. 94,13.

phlanzen swv. 92,20. 94,1214.

phlegen stv. 32,4. 132,31.

phlihtec MU. schuldig 20, 31,

phlihtet part. 10, 32. 35 (lies
pflíchtic?).

phorte (porte) swf. 48,26. 34.

49,17.

phuol stm. 110,35.

pine stf. 17,8. 19,16. 20,31.

39,27. 41,8. 42,31. 61,25.

62,32. 86,25. 93,17. 106,1.

115,29. 123,29.

pínegen swv. 85,15. 129,10.

pinlich adj. 39,22. 45,3. 89,
19.

plánéte 810…. 85,35. 86,2.

predigáte (predigade, prede

gade) stf. 1,2. 6. 10. 12. 15.

18.20.27 usw. 5,2. 76,38.

118,29.

predigfflre stm. Prodiger 1,19.

2, 4; Predigermónch 1,7. 16.

7, 3; pr. ordin Dominikaner

orden 1,27. 6,39; pr. ordin

Predigcrstand 58,27.

predigen swv. 27, 36. 28, 4

48,26. 77,15.

priester stm. 31,11. 13. 33, 28.

56,10. 24. 104,27. 135,19.

prophéte swm. 7,34. 43,36.

46,34. 48,26. 52,23. 68, 38.

89,24. 114,25.

prüefen swv. 19,13. 27, 15. 25.

33,21. 40,33. 78,26. 81,26.

83, 4. 105, 11. 25. 127, 33.

138,1.

punct (punc, punt) slmn. 29,

22. 65,19. 104,12. 133,24,

25; p, der zit 18,15. 26.
29. 19,2.

pfirlich (burlich) adſ. puras
20,7.

queln swv. drángen 23, 8.

nemen swv. c. gen. erstreben,

I'm Auge fassen 93,25.

ràt stm. 23, 25. 70,14; zu
nde gen 26,34.
rechen sw. rafl'en, solum-en,

schafiº‘en 109,25.

rechen swv. rechnen 45,21.
recken swv.: \van di engile

gereckit waren uf daz ende

¡hr Ziel meicht hat-ten 11,
34; r. zuo szch erst-recital

89,18; Sich r. 89,14.
rede stf. 43,4. 21. 91,13;
r. geben 8,7.

redelich adj. vernünfiig 3,31.

22,29. 42,13. 43,21. 66,16,
19, 111,5. 133,35.
redeliehe adv. 104,29.

redelíchkeít stf. Vernunſt, I'dea

20, 2. 17. 19. 42,12. 15.
43,20.
l'eden subst. Ian sin. 18,22.
regen stm. 83,19. 131,13.

regen swv. bewege-n 112,35.
reht adj. 105,28.

reht st-n.: r. haben 58,22.
rehtelich adj. 83,19.
reichen swv. 89,13, 110,3.
reine adj. 82,8. 107,3.
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reinegen swv. 9,6. 21,8. 22,19.

84,21. 106,38. 107,31.

reinekeit stf. 72,31.

reiten swv. bereiten 46, 8;
sich r. 18, 24.

reizen swv. 81, 28. 119,24.

130,35. 132,14.

reizunge stf. 132,22.

relacíe s-wf. 68, 22. 30. 32. 35.

riche adj. 15,4. 33. 65,35.
riche stf. Reichtum 15, 4. 32.
riche sln.: daz r. Godis 117,39.
richeit stf. 6,27. 66,7. 126,

8.10.

richen swv. Tez'chmachen 44, 6.

richlíche adv. 118,2.
richtuom stm. 15,6. 13. 16,26.

35,19. 44,29. 48,3. 79,30.
riechen zw. e-mpfinden 6,12.
118,27.

riſe adj. 72,10.
rihte stſ.: dí rihte geradeaus

51,33.

rihten swv. 50, 31. 138,33;
sich r. 3,30. 6,20. 22,17.

104,5.
rís stn. Reis 41,21.
rittet stm. 88, 35.
Godis r. 89,3.

ritterschaft stf. 89,5; Godis r.

89,4.

ròse swf. 75,26.
¡òt adj. 31,38. 78,5.
rouben swv. 44,4. 55, 4.

rnch stm. Geruch, Ansteckung:
roch des irretumis 46,27.
riicken swv. 13,10. 11.

ri'lemen swv. 2,2.

rüeren swu. berühren 6,12.

8,37. 9, 2. 4. 13. 28, 5. 9.

30,35. 49,21. 53,1. 57,23.

58, 29. 32. 62, 39. 77,22.

78,1. 91,33. 115,9. 118,22.

119,28; r. an 45,24. 91,29;
r. zuo 73,19.

rüeren subst. Inf. 8m. 119,
30.35.

rfimen swv. 107,37; c. dat.

den IVeg ebne-n, Plate
machen 27, 16. 22. 48, 30,

89, 4;

ruowe stf. 4, 23. 24. 30, 2.

37,10. 12. 49,34. 57,13.

61,32. 64,19. 71,26. 72,24.

80,3. 81,1. 15. 112,24.

ruowen swv. 4, 19. 21. 80,11.

19. 81,4. 108,26.

ruowen st-n. 72, 25.

_sache slf. Suche, Bing, causa
11, 34. 34,2. 37,16. 42,35.

65,6. 68,7. 90,2. 110,17.

121,28. 126,8.13.

sachen swv. schaff'en, ona-Chen

42,36. 121,26. 125,34. 126,
1. 135,3.

sacrament stn. 31,19. 55,37.

135,15.

sacramentilich atlj. 3,5. 55,
26. 29. 33.

Sªge stf. Gea-edº 11,13.

smjazre (sêwer) st-m. Sámamz

44,34.

saejen swv. (part. gesewit 55,8.

105, 19) 55, 5.

seelec adj. 26, 12. 17. 41,7.
85,7. 104,7. 123,22; di
selegen 35,15. 36,2. 44,'22.

131,25; icliche selige sele

104,33.

selecheit stf. 5,25. 9,7. 20,14.
36,3. 54,33. 62,39. 69,16.

72,2. 86,24. 90,29. 92,1.

98, 25. 109, 37. 134, 16;

achte s. 4, 8. 71, 35; di

ewige s. 137,35.

saelegen swv. 26, 7. 9. 60,16;
der geseligite lip des herren
60, 5. 8. 15. 23.

salter slm. psalter 40, 9.

sfime swm. 8,36. 55,5. 71,17.

samenen (samen) swv. 12, 12.

35,17. 18. 38,16. 42,15.

49,6. 59,20. 61,36. 92,17.

96,23. 98,11. 113,18; refl.
98,10. 113,26.

samentlmft adv. 123,24.
**Sªmantheit slf. 123,15.

Sªmewizzecheit (sanwizikeit)

stf. conscz'cntz’a 62,19. 113,1.

135,1. 137,33.
Sªnt stm. 83,18.
saten swv. sáttígen 39, 34.

72,18.

satunge (sednnge) stf. Sà’ttt

gung 72, 28.

satzunge stf. 72,8.

sáze stſ. Wºhnsz'te, Site 87, 36.
schade swm. 12,10. 76,33.
scháf stn. 41, 21. 109, 36

114, 25.

schafi‘en stv. 10, 35. 38. 14,10.

20,1. 35,26. 67,1. 81,5.

107,22.

schande stf. 89,5.
scharf adj. 29,11.
schatewe su'm. 129, 22.

schaz stm. 35,18.

schedelich adj.

89,3. 104,27.
scheiden stv. 47,23. 54, 26.

59,32.

schemen 3100. refl. 83,21.

schenken swv. 40,22. 23. 52,34.

schephen (sephen) swv. er

schafl'en 23, 28. 26,34. 33,33.

67,1. 79,17. 97,21. 104,36.

127,28.

schepher stm. 4, 23. 81,20.
84,33. 109,7. 132,5.

schiere adv. 62, 18. 80, 15.

123,12.
schif 3m. 98,11. 105,11. 130,20.
schin slm. 13,23. 25. 20,5. 6.

21, 3. 22,18. 24,15. 26. 29,7.

50, 29. 56, 22. 75,3. 132,

24; in splendoríbus: in den

schinen 20, 9. 15; ein sch.

des ewigen lichtes 28,11;

der sonnen sch. 77,28. 138,9.
schinen stv. 13,22. 75,12.

schazne adj. 131,11.

schouwen swv. 12,29. 30. 31.

13,4; ein schouwende leben

42,9.

schouwen stn. 68,30. 31.

schóz stm. 130,36.

schranz (scranz) stm. Loch,

Spalt 130,39. 131,1.

78, 17. 22.
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slummen

90, 14.

smac Sem. 49,17. 111,4. 114,
20.

smecken swv. 12, 29. 30. 31.

13,7. 31,15. 40,27. 49,12.
58,5. 111,2. 112,21. 113,3;
c. ge—n.6,4. 106,8.
smeclich adj. 119,35;
smecliche adv. 120, 3.

smelzen stv. 49,12 Lesa. 17
Lesa. 129,32.
mel adj. 111,1.
snelle adv.: allir
59,35.

snellïche adv. 131,12.
sniden stv. 115,24; daz sni

dinde swert 8,30.
snoede adj. geringwertíg,
schlecht 40,28. 53,26. 54,
14. 22. 58,19. 86,16.

snoeden swv. vilípenderc 104,

37.

sorclich adj. 119,21.

sorge stf. 87,28. 113,27.

spán (spon) stm. 17,22.

spaere (spere) swf. Spháre

subst. Inſ. stn.

snellist

, .

schrien (schrihin) stv. 7, 35.

27, 14. 35.

schrift stf. 2, 33. 14,10. 16,24.
41,4. 60,22. 68,34. 79,28.

105,5. 27. 108,25. 125,19.

133, 24. 1.38, 24. 29; diu

heilege sch. 33,27.
schrit slm. 124,3.

schriten sw. 38, 24. 25. 124, 3.

schritschuoch stm. 38,25.
schulde (scholt) stf. 90, 21.

96, 28.

schuldec adj. 10,35. 51,30.
schnole stf. 74,19. 75,35. 76,
1. 20.

schürgen swv. stoflen, t-rez'ben

39,29. 64,1.
schussin s. zwischen.

sehuz stm. Schulz 37,1.

sehen stv.: sich s. 65,34.
sehen 8m. 65,24. 25. 95,18.
sehe (seis) Zahlwort 1,11.
sêle stf. 54, 24. 65,30. 120,18.

137,38; di edele s. 22,15.
38,25; di minnende s. 87,
26.30; di helige s. 87,36;
ein iclich helic s. 79,27.

80, 5; von allen heiligin
selin 81,1.

selten(e) adv. 21,34. 129,38.
senfte adj. 12,34. 21,20. .

senftekeit stf. Gemáchlichkeit

87,36.
senftmüetic adj. 72,15.
senítmüetikeit stf. mansuetudo

62,25. 71,31. 72,23.
senken swv. 12,35; Tell. 122,12.
sêrde Elf. lung-nor 8, 32.
setzen swv. (part. gesast 34,
4. 28. 55, 15) 7, 1. 85, 1;

sich s. 133,3.

*sich subst. Pro-n. Sim. 57, 24.

Sicher adj. 72,3. 87,6.

sicherkeit stf. 72,5. 113,1.
sider adv. hernach, spáter

32, 10.

siech adj. 41,10. 73,33. 79,
35. 118,29.

sigevehten shª.

8, 9.

triumph-are

sihteclich adj. 117,10.
Silbere sin. 129, 36.

sílberin adj. 106, 4.

sin Sim. (pl. Sinne) 16,3. 17,

21. 25,13. 63,4. 100,37.

128,15; di funf Sinne 51,9.

59, 12; der gemeine s.

25,24; lïchte Sinne 59,32,

s. auch lieht; lipliche Sinne
43,14; di innerin Sinne 25,

23; di uzeren Sinne 25,19.

131, 29; di uzewendigin
Sinne 25,22; uberclare Sinne

59,33; mit halbime Sinne

59, 34.

sin sm. Sem, Wesen 126,33.
sin subst. Pron. sin. das Seine
62,3.
sinesheit stf. die (gòttlz'che)
IVesenheít 92, 10.

sinewel MU. 29, 24. 63,24.

Sinewellikeít stf. rotundz'tas

31, 14. 135,40.

Sing-en stv. 94,16.

sinken stv. 37,18.

sinlich mb'. 131,32.

sinlíchkeit stf. 38,9.
sint adv. 32,10. 44,19.

sippe adj. 16,28. 17,18.
*ª*sippesín subst. Inf. 3m.
17,7.

Site stm. 63,14. 70,10. 83,12.
99,35. 111,18. 116,6.
Site swf. 60, 20.

sitlich adj.: sitlíche tugende,
virtutes morales 4,6. 70,
10. 19.

sitzen stv. 37,12.
siuche stf. 39,31. 118,16. 20.

sinchede stf. 9,1. 118,14. 25.

slac stm. 124, 2.

sléf stm. 25,18.

slàfen stv.: geistlíche Sl. 25,31.
slafheit stf. 132,29.
Slahen stv. 39,29. 31. 131,5.

Sliezen stv. 50,24.

Blífen stv. sinken 53, 31;

schleifen, glátte-n 107,30.

slummen swv. schl-ummem

90, 13.

spiegel stm. 8, 21. 23. 13, 33.

18, 35. 22,13. 16. 23, 31.

24, 2. 28,32. 76,14. 85,23.

97,9. 130,8. 135,6. 136, 24.

138, 21; Sp. der gotheit

66, 11. 14.

spiln swv. 27,12.

spise stf. 47,13. 56,19. 57,7.

72,28. 85, 9. 106,25.

spisen swv. 71,14. 115,2.

spitze swf. 120,33.

spot stm. 78,25.

sprechen stv.: sich spr. 50,1.

58,23. 65,33.

sprechen èubst. Inf. stn.
18, 20.

springen stv. 38,27. 51,5.

spruch stm. 53,18.

spünne stn.Mutterb1Wt, -milch

22, 26. 28.

starc adj. 128, 28.

atan-en swv. 66, 11. 14.
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stráfunge stſ. 132, 15. 21.

strecken swv.: Sich st. 89,14.

strichen sw.: danider str.

m'ederstrecken 39, 33.

strit stm. 80, 14. 119, 10.

strò sin. 21, 20.

stucke .xt-n. 1,11. 2, 26. 3,18.

6, 28. 12,5. 28, 6. 37,21.

61,27. 73,25. 109,31.136,26.

stumpf adj. schwach (vom
Auge) 40, 17.

stunde stf. -mal: zen tusint

stnnt 86,6, vgl. 40,36 Lesa.

stuol Sim. 113,24.

sturm stm. 82, 16.

snbstancíe swf. 19,21. 28,13.

29, 18. 21. 69,31. 97, 15.

Iuhtíl adj. 3-1, 16. 19.
snbtilikeit stf. subtz’lítas 60, 5.

sfiden stm. Süden 131, 17.

süeze adj. 41,6.
süezekeit stf. 6, 3. 58,3. 71,29.

113, 33. 131, 3.

Süezlich adj. 61,28.

stat stf. Ort, Státte, Stella 15, 12.

27, 19. 30, 31. 32. 56, 9. 29.

60,25. 80,19. 101,1. 115,

30. 117,15. 136,4; st. haben

25, 16. 30,32. 31,26; st.

geben 31, 19. 28.

state (ªtadº) stf. Gelege-nheít?

112,36; ze stadin kumen

107,33.

staete ada'. 25,38. 87,7. 104,20.
25. 128,4.

stsete adv. 58,36.

staeteclíche adv. 47, 11. 48,35.

staetegen swv. festt‘gen 77,32.

statekeit (stedíkeit) stf. 25, 37.

72,25. 80,32. 86,9. 104,20.

113, 1.

stseteliche(n) adv. 21, 26. 54, 15.

98, 4. 105, 10.

staten swv. gestattcn 45, 8.

117,15.
stein stm. 15,22. 24,31. 83,25.

86,31. 89,33. 100,36. 105,13.

124, 26. 135, 38. 39.

stellen swv, refl. 22,15.
steln sw. 55, 4.

stên stv. 24, 37. 37,12. 61,6.

80, 12.

sterben stv. 61, 18;

62, 2. 3.

sterben 3m. 105, 22.

sterke stf. 70, 9. 14. 79,29.

104,20.

sterken swv. 20, 5. 21, 12. 17.

77,27.

sterre swm. 30, 18. 21. 50, 29.

76,26. 33. 82,11. 86,1. 97,38.
stíc stm. 4,16. 77,17. 79,26.

stígen sw. 13,7.
etille adj. 127,19.
stille stf. 49,34. 54,18. 127,20.
stillekeít (etilheit, stílliheit)
37,15. 75, 16. 126, 1.

stilleswígen sm. 48,32.
stilnisse stn. Ruhe 48,32.
stimme stf. 57,26. 79,4. 93,37.
stinken sw. 105,23.

stoup stm. 83,18.

stòzen sw.: st. an 104,18.
stráfen swv. 64,10.

Duulªcho Texte des Mltwlaltorl.

c. dat.

sflgen stv. 22, 26.

súl stf. 116,28.
suln an. U. prágn.: bestz'mmt
sein 72, 22. 26. 28.
sumelich adj. 12,30.
sfimen swv.: sich s. 21, 7.

sflmnnge stf. Saumselígkeít
87, 10.

aun Sim.: Godis sune 21,33. 35.
Bündazre st-m. 17, 14. 41, 4.

sünde stf. 79,25; in den Bünden

ligen 12, 8.

sündec adj. 107, 32.

sunder adj. 99, 12. 101, 7.

sunder adv. bescmders 102,25;

praep. Ohm 58,34. 63,31.

32. 64,21. 65, 6. 100,27.

103,14.15. 118,34. 119,1;

conj. so-ndem 83,2. 85,31.

87,16. 37. 104,13; aber

87, 35.

sunderlich tub'. 28, 6. 29, 27.

72, 1. 79, 15. 133, 34.

sunderliche(n) adn. 3, 26. 28, 25.

32, 25. 64, 33. 37. 69, 33.

86,9. 97,6. 121,5. 134,15.

XXX.

sundern swv. Sºndeo-n, unter

schez'den 15, 30. 47, 23,
tremzen 65, 22. 129, 8.

sunne swſ. 13, 21. 23. 34,7.

40,17. 50,28. 56,22. 58, 12.

74, 11. 30. 75, 3. 96, 26.

106,10. 111,34.115,5.116,17.

120, 23. 128, 25. 138, 9.

*sunschaft stf. Sohnschafl 68,
22. 27.

suochen subst. Inf. stn. 28, 17.
116,13.

súr adj. 119,17.

*sfirlíche adv. herbe, ha-rt 41, 3.

sweere adj. 31,15. 35,13.
swsere adv. 119, 18.

*swsergemüete stn.

Edelmut 62,32.
swazrlíche adv. 119,20.
swarz adv. 31,36. 37. 74, 12.

30. 83, 14, 90, 18.

sweben swv. 86, 7. 127, 18.
swern sw. 63,10. 80, 29.
swert sin. 8, 19. 25. 130,32.
swester stf.: brudere und

swestire 32, 36.

swïgen stv. 18, 32.

ewigen sin. 68, 39. 104,25.
swinde adv. gefá‘hrlích 60,15.

bonitas,

tàht (dªht) stm. Docht 83, 13.15.

tegelich adj. 107,3.

tegelíche ad-U. 3, 32. 137,39.
teil 8m. 80, 27.

teilen swv. 2,11. 34,32. 37.
42,20. 113, 31; Sich t. 40,2.
teilhªft adj. teühaftíg 55,16.
teilhaftikeit stſ. 69,21.

teilunge stf. 40,12.

tempel stm. 37, 10. 73, 10. 11.

75,12. 116,24. 128,25.
*terminen swv. begrenzen
28, 29. 31. 32.

tích stm. 26,26.
tiefe adv.: comp, tífir(e) tie/‘
sz'nm'ger 60,15. 72,11.
tíefe (tufe) stf. 97,39; Ver

tíefung, Abgrlmd 26,25.
tie¡- (tiir) stn. 14,14. 28,19.
91,5. 100,37. 114,27. 133,34.

11
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tierlíche adv. animalíter 60, 27.

tiure adj. 88,35. 89,7.

tiure adv. 8,13. 41,10. 105,25.

tiufel San. 8,5. 78,25. 107,18.

110, 28.

toben swv. 81,27.

tohter stf. 52,3.

tòrheit slf. 8,7. 85,16. 111,17.

toeriht adj. 54,2. 107,12.

tcerinne (toiren) stſ. 63, 18.

tòrliche adv. 130,3.

tòt adj. 87,39.

tòt stm. 41,3. 4.

tòtlich adj. 9,10. 137,38.

*tòtsiuchede stf. 118,17.

toute (teufe) stf. 135,16.

toufen swv. 9,4. 6. 14,8. 83,3.

135,17.

trácheit stf. 111,32. 132,28.

tragan stv. 20,20. 53,24. 63,

4. 24; geist und geistlich

treit in zvei ist zweie-rlei
60,28.

trahten swv. 36,27. 97,27.

tranc 81m. 40,28. 57,28. 85,9.

traz (trotz) pra-ep. c. dai.

54,31.

trecken (tregin) swv. eíehen

133, 17.

treffen stv. 89,35.

treteu sw. 117,11. 119,29;

tr. in 61,19. 84,35. 108,
8. 16. 113,2. 8.

tríben stv. 89,36.

triegen stv. 78,25. 130,17.

trinken stv. 22,27; wol tr.

21,13.

triuwe stf. 62,24. 71,31.

tropfe swm. 56, 20. 75,17.

110,14. 126,29.

tròst stm. 7,12. 30,23. 69,10.

72,26. 79,32; menschlieh tr.

30, 24; gotlich tr. 30, 25.

104,35. 139,3.

trfirec ad). 65,22.
tfibe swf. 12,7. 30,4. 81,10.
84,31. 131,11.

tufe s. tieſe.

tugent slf. 20, 23. 69,14. 36.

93, 10; gotliche tugende 4,

17. 103,22; gotliche, mens

liche, fornunfdliche, sitliche

tugende 70, 3. 4. 7. 10.

tugentlich adj. 42,27. 70,23.

116,9.

tuoch stn. 40,17.
türe stf. 110,32.
turn (t0r[i]n) stm. 110,3. 4.
turren awv. 105,18. 129,15.
132,21.

tflsentstunt adv. 40, 36.
tñsentvalt ade. 24, 20.

twingen stv. 36, 3. 64, 4;

twinginde rede 35,31.

übele adv. 51.11. 70,1.

über]-beliben stv. 78,6; -holen

swv. 13,29.

übergên stv. 38,23. 113,25.

29. 30.

überhant stſ. 119, 22.

überklàr adj. vornehmlích hell

59,33.

überkreftec adi. 77,31. 80,8.

113,15.

überlobelich adj. 126,6.
übernatürlich mii. 13,11.12.

37,31. 35. 38,22. 29. 48, 19.

55,17. 56,2. 69,15. 103,21.
übernatfirlichen adv. 11, 2.

69,17.

überredelich adj. über alles

Sprechen erhaben 125,27.
überschínen stv. 49, 2. 3. 50, 22.

überschoene adj. 22,11.
übersweben swv. 58,26.

überswebende part. adj. 64, 7.

übertreten stv. 80,17. 118,17.
übervart stf. 41,6.
*überverstentlich adj. 125,28.

übervlilzzecheít stſ. 139,15.
überweselich adj. superstan
tíalz's 125,27. 126,5.

überwinden stv. 5,35. 36. 39,

16. 45,11. 58,6. 78,27. 89,9.

104,20. 110, 24. 132,20.

üeben swv. refl. 119,6.

üebunge stf. 54,12.

flf] -brechen stv. 8, 22; ~dringen
stv. 37,19; -erheben stv. 64,

5.19. 98,36. 99,36. 110,1;
-erstên stv. 60, 27; -gehmren
swv. 50,3. 117,14; -gên stv.

57,9. 64, 11. 85,33. 113,25.

114, 1. 134,39; -getragen
stv. emporschwíngen 45, 16.

18; -gürten swv. aufgürten,

aufschürzen 116,32; -heben

st-U. 137,9; -kêren swv. 59,

15. 139,19; -klimmen stv.

57,10; -komen stv. 76,23;

-kriegen swv. 21,21. 45, 24.

115, 27; di (ein) uf eriginde
kraft 79,1. 111,7; -legen
swv. 86,24; -nemen stv.

59,9. 108,20. 109,17. 116,24;

-rihten swv. 23,9. 48,35.
58,35; -schürzen swv. 116,

31; -stên sw. 6,20. 11,2.

45,13. 83,35. 122,30; -stïgen

stv. 6, 2. 79, 4. 83, 35;

-tmgen stv. 38,17. 46,24.

30. 47,35. 50,19 51,5. 57,

33. 77, 32. 129, 25; refl.
sich emporschwingen 15,6;

-treten stv. 43,17, 51,23;

-tuon an. v. 104, 34. 133,11;

-ziehen stv. aufscniebm 5,

17; emporziehen 49,6; refl.
21,21. 83,14.

úferstandunge stf. 31,5. 137,

27.

flfl‘e praep. 12,24. 77,24. 80,

19. 89,3.

flfganc stm. 121,34.

flfgangen? subst. Inf. da-s

Aufgehen 77,6.

üfgeriht part. adj. 132,26.

troesten swv. 68,37. 72,16.

troestlich adj. 53,20. 64,3.

troum Sem. 25, 28. 30,

triiebe mii. 130,30.

trunc stm. 84,8.

úfklimmen stn. 50,14.

ñfrihten subst. Inſ. sin. 26, 3.
üfwert adv. 83,27.

umbe]-*grifen stv. 62, 17;

-kêren swv. 12,21. 17,16.

63,7. 116,15. 117,4. 136,30;
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-Ieiten swv. 112,6; -loufen

31v. 23,7. 42, 13. 43,20. 86,

10; -vàhen sw. 39,33.

umbekreiz stm. 30, 32.

umbekreizen subst. Inf. sin.
kreisfórmíges Umschlz'efien

29,19. 20.

umbevanc stm. 31,36.

umbezirkel Sim. Umkreis 30, 33.

unbedaht ªdj. unbedeckt, offen
kundíg 134, 17.
unbedáht part. adj. 77,5.

unbegriffen part. adj. 2, 9.

34, 23. 79, 21.

unbeg'riflich (umbegriflich)

MU. 18,32. 33,22. 34,13.
35,20. 24. 68,33. 122,3.
unbegriflíchkeit stf. 33, 15.

34,22.

*unbehaftet part. adj. deserta

(Lesa. unberhaftic) 53,6,
*unbehaftec adj. 107, 5. 6,

vgl. Lesa.

unbekant part. adj. unerlcannt

43,8.

unbekantheit stf. 125,35.
unbekentlich adj. 96,13. 112,
30.

unbekért part. adj. 7, 23.

unbekumbert part. adj. 25,29.

117, 30.

unbereit adj. 44,36. 55,7. ,
unberhaftec adj. unfruchtbar
53,6 Lesa.

unbetwungen part. ad]. 79,21.

96,23. 24. 118,1.

unbeflecket part. adj. 12,7.

8. 9. 33,23. 34, 24.

unbeweget adſ. 128,12.
unde adv. unter 76,7.

under]-gên slv. 57, 12. 76, 25;
-slahen sw. 101, 6.
underláz stm. 21,25; àne u.

41, 36. 38. 51,34. 66,11.
87,11.

underseheiden stv. 4,8. 24,8.
22. 29,30. 103,2.
underseheit stn. 3,34. 4 3.

7,13. 15,17. 18,24. 24,5.

63,4. 67,8. 68,21. 72,30.

95,18; on u. 51,29. 78,8 usw.
undertaenec adj. 27, 24. 27.
undir= unser 1, 7.
unedel adj. 40,29.
unendelich adj. 79,20.
unendeliche adv. zwecklos 12,
32.

unendelichkeit stf. 37,34.
*ungebihtet part. adj. 55,35.

ungebrechlich adj. 122,3 Lesa.

ungebunden part. adj. 25,26.
59,22.

ungedultec adj. 105,34.

ungehindert part. adj. 42,11.

45, 12. 59, 22.

ungelêret (ungelart) part. adj.

15, 20. 47, 27.

ungelich adj. 16,17. 50,7.

60,36. 65,14. 115,5. 130,
28. 132,3. 4.

ungeliche adv. 99, 9.

ungelícheít stſ. 7, 24.

ungelïchnisse stn. 85,30. 32.

130,31.

ungeloube swm. 68,3.

ungeloubec (ungeleubic) adj.
15,20. 44,26. 66,31. 67,2.

ungelouplich adſ. adv. 16,22.
32,8. 86, 10.

ungelücke stn. 21,11. 76,29.

104, 6.

ungemaeh stn. 17,8. 39,31.
69,10. 70,26. 94,7. 105,34.
132,28.

ungenant part. adj. 6, 27.

ungenatfirt part. adj. 105,7.

ungeruowec adj. 111,19.

ungeschafl'en part.adj. 65,29.
30. 66,9.

ungesihtlich adj. 127,18.

ungeteilet part. a-dj. 19, 4.

56, 15. 60, 38. 73, 24. 29.

88,22. 107,26. 125,4.

*ungetermint part. adj. 1m

begrenzt 28, 32. 33.

ungeüebet part. adj. 130,2.

*ungevazzet part. adj. un

erſafll 2,10.

ungevelle sm. Unfall 16,16.

ungewïhet part. adj. 137,5.

ungunst st. 22,29.

unlust St. 111,32. 119,16.

*unlfiter 1147'.112,1.

unmaze stf. Unermefllichkeit
43,8. 45,21. 138,6; zu u.

unmà’flzïg 87, 23.

unmáze adv. auflerordentlich,

unverhültnísmüflig 40, 33.
nnmaezec adj. 65,37. 68,33.
106,14.

unmsezegen swv.

80,5.

unmazekeit stf. Unermefllich
keit 106,17.
unmaezlich adj. adv. unermefl
lích 69,25. 81,36. 117,7.

123,7. 34.

*unmazlíchkeit stf. Unevrmefl
lichkeit 123, 37. 126, 28.
unmehtec azlj. 21,14.
unmittellích adj. unmittelbar

70, 3. 5. 18 Lesa.

unmittellíche adv. 70, 21. 123,
30.

unmugelich adj. 18,1. 37,2.
56,5. 73,1. 89,8. 110,36.
unnennelích? adj. 16,3 Lesa.

unordenlích ada'. 119, 4. 6.

120,24.

unordenlíche adv. 12,32.

unordenunge stf.? 60, 22 s.

Lesa.

unredelich adj. unvernü-nſtig
42,10,

unreht stn.: u. haben 58,21;
u. tuon 138,30.

unrehte adv. 74,11.

unruowe stf. 82,1517.
unsaalec adj. 98,29. 110,5.

unschedelich adj. 17,34.
unschmne ªdj. 22,12.
unschult stf. 8,22. 11,1.

*unsehelich mii. unsichtbar

117,10.

unsihteclich adj.

32,18.

unsinnec adj. 81,27.

*unslummende part. adj. wach

sam 90,12.

steígern .9

invisíbih's

11*
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*unsmuchaftec adj. 112,2.

nnstsete adj. 25, 37. 26, 1.

104,19.

unstzetekeit stf. 37,12.

unsterplich adj. 11,1.
unt- s. ent-.
unteillich (untélich) adj. 31,6.

32,7. 136,38.

untregelich adj. 87,19.

untugent stf. 42,23. 112,34.

nntugentlich ªdj. 87,10.
nnvermenget part. adj. 128,8.
unvernemelich adj. 33,26.

unvernuftec adj. 45,29. 131,30.
unverstenden adj. 126,1.

unvlsetec adj. schmutzig, mz

Tein 79,36.

unvollenkomen adj. 44,7. 69,
30. 117,27.

unvollenkumenheit stf. 79,29.
unvride Sim. 47,6. 30.
*unfürbráht part. adj. nicht

vºrgebracht, Imausge
sprechen 77, 5.

unwandelbaerkeit stſ. 28, 9.

29,1.
unwandelhaftec adi. 83, 20.

104,15. 106,14. 126,11. 24.
unwandelhaftikeit stf'. 112,19.

126,28.

*unwankelhaft adj. 25,38.
*nnwankelhaftec adj. 25,38.
unwàr adj. 49,30.
unwelen 8m. das Nichtsein

74, 8. 75,27.

unwidirlích‘? 70,18 u. dieLesa.
unwirdec adj. 93, 6. 94, 8.

117,25.
unwízzenheít stf. 12,23. 113,7.
unzellichen adv. 67,1.

unzerbrechlich adj. 31,6.

unzergenclich adj. 43,1.

urhnp stm. Ursache, A-nf'ang
88,19. 121,15.

nrsache stf. 62,2.

unprunc (orsprunc) stnm. 20, 7.

38,15. 57,37. 81,31. 90,5.

97,11. 25. 33. 126,22. 129,5.

ursprunclich (orsprungilich)

adj. 126,11. 19.

urteil sin. 35,20.
nrteilen sum. 70,1517. 111,
14. 115,17.

fiz]-blicken swv. 121,810;
-brechen stv. 26,25. 49,31.
52,5; -drücken swv. 100,32;

-geben sw. Tefl. 90, 33. 103,
11. 112, 20; -gebern stv.

100,32; -gên stv. 29, 11.

52,14. 67,22. 76,14. 78,13.

81, 36. 93, 33. 38. 97, 6.

101,25; nzgende were 67,
21. 25; -gerihten swv. rcfl.
59,33; -geflxezen sw. 122,
14; -giezen sw. refl. 126,9.

128,1; -komen stU. 77,5;

-legen sum. 96,28; -loufen

stv. 36, 21; -mezzen sw.

112,20; -nemen sw. 46,2;
-recken swv. 110,32; -rfimen
swv. 32,35; -senden swv.

58,26; -sin an. v. 50,19;
-Bprechen stv. 49, 32;
-suochen swv. 57,17; -tra
gen stv. 98,4. 103,2; -trïben
sw. 116,9; -vallen stv. 10,
14?; -fliezen stv. 13, 4.
40,22. 54,12. 55,32. 80,35.
103,2. 112,9. 114,18. 122,14.

123,7. 125,21; -Wahsen sw.

72,4; -werfen sw. refl. 92,7.

fizbruch Sim. 47,37. 49,31.

121,8.
flze praep. 98,14.
fizen pracp. 63,28.

fizerwelt adj. 83,35.
flzganc stm. 97,6. 101,12.

fizlegen subst. Inf. sin. 71,37.
flzluogen subst. Inf. sin. 16,6.
120,20.

*üzsmecken subst. Inſ. 3m.
49, 12.

fiztragen subst. II-zf. stn. 53,29.
flzval slm. 53,35.
fizflíezen subst. Inf. st-n. 35, 1.
flzfluz stm. 18,18. 19. 24. 34,
38. 97,22. 101,11. 16. 29.

102,11.
uzwendec adj. áufierlz'ch 14,17.
23,35. 25,22. 28,36. 41,19.

71,27. 79,30. 82,15. 87,22.

94, 25. 116, 19. 137, 18.

139, 16.

flzwerfen subst. Inf'. stn. 115,26.

flzwert ad-v. áuflerlích 44,30;

comp. uzwartir 54, 14.

váhen stv. 88,34. 36.

val stm. 11,32, 65,6.

valke swm. 96,27. 28.

vallen stv. 29,17. 39,13. 41,4.

48, 15. 53,17. 54,27. 61,35.
37. 95, 1.

vulsch (velsch) adj. 67,6. 97, 10.
valscheit stf. 22,19.

fªntasíe stf. 38,10 Lesa.

fare s. vor.

veren subst. Inf. stn. 61, 21.
vart stf.: mit der v. sogleich
84,20.

varwe stf. 10,1. 31,36. 56,6.
21. 63,22. 68,24. 79,3. 83,
7. 93,36. 114,20. 133,1.

135, 40. 138, 10.

vasten swv. 14,7. 78,23. 82,
19. 111,17.

vesten s-ubst. Inf. stn. 117,33.
vater stm. (pl. vedere 67, 15)
30,27. 67,13; Gott: v. der

líchte 75, 8. 126, 23; di
alden vetere 7,34. 84,7.

*vaterschaft stf. 68,22. 27.

vaz sin. 40, 22. 24. 28. 29.

42,1. 52,23. 25. 86, 27.

vazzen swv. 33, 23. 34, 24.

38,10. 80,18.

vedere swf. 12,31.

vegefiur (veifuir) sin. 93,17.

vehten sw.: gegen c. dai. 8,11;

wider c. acc. 120,23. 25.

vel stn. 75,33.

velt stn. 114,25.

venster stn. 131,7.

verbergen stv. 38,28. 58, 4.

79, 14. 82, 16.

verbieten sw. 71,33. 117,29.

verblichen subst. Inf. st-n. 75, 9.
verborgen part. adj. 19, 25.

26,27. 27,37. 35,10. 47,34.



Wºrtveree-íchnis. 165

61,22. 75,10. 85,31. 111,
28. 126,1. 127,32.

verborgenheit stf. 38,28. 42,
32. 44,25. 28. 128,1.

verborgenliche adv. 48, 29.

verbrennen swv. 62,18. 109,20.
verderben swv. 45,14.
verderbnísse st-n. 40, 15.
verdienen swv. 5, 8. 91, 24.
93,22. 103,36. 105,32. 131,
29. 133,9. 134, 27.
verdienen subst. Inf. sin. 91,24.
*verdinstern swv. 20,22. 37,
17. 129,24.

vel-(lonen swv. 113,4.
verdriezen stv. 118,29.

verdrozzenheit stf. 40,16.
verdrozzenlich ada'. 40, 19.

41,31. 132, 11.

verdrücken swv. 37,13. 42,9.
45, 17.

verdruz slm. 132,10.
vereinen swv. 6, 28. 9, 15.
18,17. 23,13. 32. 24,3. 29,
14. 33,35. 34, 13. 35,31.
45,28. 56,18. 82,18. 84, 38.
103,8. 124, 14.

*vereiner stm. 20, 3. 37.

vereínunge stf. 9,15. 18,15.
79, 24. 131,26.

*vereinzeln swv.

69, 17.

vergangen part. adi. 29, 6.
43,17. 44,1.

vergeben stv. 34,39. 47,38.
vergebenes adv. 32,4. 5.
*vergelter stm. 20, 4.
vergên stv. 76,17. 78,11. 83,7.
111,10. 121,33. 135,6.
vergenclich adj. 5,26. 27,33.
44, 18. 61,31. 37. 70, 26.
78,11. 104,5. 105,30. 108,
27. 115,26.

vergezzen stv. 40,37. 85,15.
vergezzenheit slſ. 12, 28.

124, 6.

verhengen swv. 62,10.
verkalten swv. erkalten 113,17.
verkoufen sw-U. 93,14.
verkürzen swv. 31,2.

verteílen

verlázen stv. 8,13. 53,4.
verleschen stv. 21,25. 105,28.
verliesen stv. 11,26. 29. 61,10.
92,21. 95,24.

verlougen(en) swv. 105,11.

vermugen an. v. 8,11. 10,33.

34. 11,3. 21,1516. 34,36.
37,27. 54,25. 106,23. 107,31.

vermugen subst. Inf. sm.
80,6.

vernemen stv. 16,23. 96,20.

117,17.

vernihten swv. 21, 23. 24. 95,
24. 132,2. 6.

verníuwen sw-U. Tefl. 41,33.
83,12. 100,3.
vernuft stf. 2,10. 4,38. 5,4.

14,15. 64,7. 89,36. 91,24.

138,10; lidende v. 5, 9. 11;

mugiliche v. 5,12; wirkende

v. 25,33. 95,28; v. und

wille 5,18. 25,14. 90,31.
vernuftec 1,1. 29,39. 45,31,
50,13. 131,32.

vemufteclich adj. 87, 2.

vernuftikeit stf. 2,38. 6,26.
14,20. 15,10. 22,19. 48,13.
50, 37. 51,21. 52, 30. 35.
53,26. 58,32. 59, 14. 75,12.
vernuftlich adj.: fomnftliche

tugende: virtutes intellec
tuales 4,5. 70,29.

verro adj. fem 7, 20. 22. 12,
23. 33,7. 43,18. 65,14. 86,
15. 89,13. 100,12.
verre adv. fer-n 7,24. 15,29.

27,25. 85,29. 114,20; comp.
verrer 76,27. 111,36; schr

56,18. 60,36. 89,18; weit

121,23; alse v. (alse) ín

sofem (als) 7,27. 28, 16,
30.31. 100,20.109,15. 112,7.

verre stf. Entfernung 133,25.
verrens (verrines) adv.: fon v.
64,13. 119,4.

versagen swv. 8,14.
versinkeu stv. 51,25.

versmaehen swv. 22,32. 79,33.
versmxehen subst. 11sz stn.

70,27. 72,22. 117,8.

verstán subst. Inf. 3m. 125,
28. 29.

verstarren swv. ez'fríg bedacht
sein 39,18.

versteln stv. 79,13. 121,7.
verstên slv. 4,16. 27,9. 85,
11. 88,19. 108,19. 127,25;

refl. 104,5.

verstendec adſ. 125, 18.
verstentnisse stn. 37,18. 21.
23. 38,11. 25. 42,10. 43,26.
46,9. 52,5.12. 67,11. 119,1.
122,8. 125, 20. 127,21.
verstoln part. adj. furtz’vus
79,12. .
verstfflren swv. 20,31.

verstòzen slv. 134,7.

versfimen swv. 132,15.
versuoclien swv. 106,5.
verteilen swv. c. gen. berauben

138, 38.

vertiligen swv. 8,34. 20,21.
42,24. 103,35. 134,22.
vertòren sw. ein tóre werden
77,24.

vertoeren swv. 49,15? s. Lesa.
verfríben stv. 27, 21.
vertüemen sm. verdammen
11,25. 27. 20, 21. 30.
vervallen stv. 58,34.
vervliezen sw. 61,15. 125,21.
verwandeln swv. 57,27. 106,
25. 129,35.

verwandelnnge stf. 135, 21. 35.
136,5. 137,2.

verwenen S'lD'l).: verwenit part.
adj. verwò'hnt, beuorzugt

75,21; verwenite spise

125,15.

verwepfen? 75,81“. Lesa.

verwerdeu sw. verderben, zu

grunde gehen, zum'chte

werden 41,27. 93,34. 113,
12. 132,1. 6.

verwerfen stv. 66,20. 82, 1.

134,8.

verwerfen subst. Inf. stn. 75,9.
verwïzen Sw. 131,31.

verzern swv. 48,28. 53,12.

verzihen stv. c. gen. tªerzíchten
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40,6. 85,20' 105,26. 113,
26. 123,30.

veste adj. 31,7. 128,23.

veterlich aah'. 20,7. 134,11.

viereckeht adj. 29, 23. 25.

vierleige s. lei.

vigent s. vint.

figúre swſ. 28, 12. 29, 18.

135,40.

figflren swv. geslalten 63,25.

vihe (vehe) sin. 130,28. 131,29.
vihelich adj. 42,6. 8. 72,24.

vihelichkeit (vilichkeit) stf.
tz'en'sches Wesen 119,24.

villihte adv. 102,38.
vinden sw. (part. fondin 80,17)

refl. 38, 18.
vínden subst. Inf. sin. 28,18.
vinger stm. 60,19. 106,32.

vinster stf. 84,4. 18.

vinster adj. 40,18.

vinsternisse sin. 12,25. 33,
14.16. 109,8. 115,10. 119,4.

123,14. 133,19. 24.

vínt (vígínt) stm. 10,26. 26,4.

44,25. 45,14. 89,11.18.

virreu swv. 21,1.

viuhte adj. 76, 31. 109, 34.

113,5.
fiuhtekeit sff. 97,29.

fiur (fuir) sin. 21,17. 34,7. 31.

45,24. 54,26. 62,17. 67,22.

74,6. 75,4. 83,13. 27. 89,28,

91,34. 93,12. 96,3. 106,3.

107, 10. 109, 15. 123, 27.

124,26. 136,14.

viurec (furig) adj. 8,19. 25.

93, 14. 115, 27. 116, 28.

124,13.

vlecke 310m-. 8,21. 24. 22,13.

108,24. 113,6.

vleckeht (fleckit) a-dj. 76,34.

fleisch 3m. 50,15. 80, 14. 106, 25.

fleischlich adj. 87,20.

fleischliche adv. 87,21.

flíegen stv. 61,10. 81,10.

fliehen stv. 125,9.

fliezen stv. 18,34. 28,28. 30,6.

32,16. 65,29. 80. 33. 97,14;

refl. 58,29.

vlïz stm. 78,27. 80,15. 93,23.
104,25.

vlizecliche adv. 78, 16. 28.

87,9.
vlízen stv. refl. 117,3.

vlízlíche adv. 116,15.
fluht 31ſ. 112,3.

fluoch stm. 56,1.
fluz stm. Ausstrò‘mung 97,13.
18. 22.

volge stf. 108,33. 117,25.

volgen swv. 108,32. 34.

volgen subst. Inf. sin. 120,35.
127, 18.

volgunge stf.

117, 24.

vollen adv. 11,8. 43,9. 110,5.

118,8. 123, 22. 131,3. 23.

132,34.
vollen swv. 130,36.

vollenbringen swv. 20, 11. 13.

25,1012. 39,2. 43,38. 54,9.

64,13. 68,19. 69,34. 70,2.

78,21. 86,29. 95,33. 99,32
usw.

vollenbríngunge stf. 9, 11.

45,32. 63,1. 66,26.

*vollendanken swv. 10,37.

vollenkomen adſ. 5,21. 19,3.

25,34. 36,1.10. 42,1. 53,

13. 69,31. 72,35. 84,22.
108,12. 127,1.
vollenkomen adv. 15,8. 65,20.

78,31. 83,16.

vollenkomenheit (folliucumm

heit) stf. 20,11. 26,33. 27,2.

33, 11. 13. 34, ¡1. 36, 16. 25.

37,5. 41,37. 62,34. 69,16.

79,19. 35. 85,8. 86,11. 99,
24. 107,13. 118,3. 123,4.

127,2. 129,7. 131,18.

vollenkomenlich adj. 108,12.

vollenkomenlïche adv. 43,6.

99, 18. 22. 128,17.

vollenmunt sin. Fundament

99,28,

volmachen swv. herstellen,

schafi'en 10,13. 22. 23. 67,

13. 27. 68,20. 135,15.

Nachfolge

volmachet part. adj. voll
kommen 67,29. 31. 34.
*volmahtheit stf. 67,3. 121,34.
volmàne m. 73,9, vgl. 76,30.
for- s. ver-.

vor (vore, fare, faire) adv.
19,2. 61,28. 104,28. 132,25;
substantz'm'ert kein fore noch
kein nòch 127,15. 16.

vor]-hringen sív. 37, 11. 123,1;
prªedicare 115,16. 33. 34;

-gên stv. vorausgehen 42,18.
80,24. 92,31. 133,12; -ge
wíchen stv. .º auswez'chen

31,7; -schinen stv. refulgere
73,10; -stên stv. verb-ctm,

sorgen für: so forsteit uns
Chriitus gegin sinem va
dere 118,8.

forblirge stn. Vorhoſ 31,25.
vorgén subst. Inf. stn. 127,17.
vorhanc stm. 33,27.
forhte stf. 27, 21. 58,5. 70,14.
95,6. 105,19.

forme swf. 13,18. 22,14. 38,5.
56,4. 57,22.
formen swv. 13,19. 22,10. 21.
65, 32. 67,31.

fonohen swv.

131, 23.

forschen subst. Inf. sin. 131,
24. 26.

forsmac stm. 131,15.

fort adv. 28,20. 66, 14. 15.

fortganc Sim. 132, 18.
fortort? 49,15, s, Lesa.

vorvehtaere stm. 8, 8. 13.

vrágen swv. 30,23. 59,4.

vrágen subst. Inf. stn. 36,38.
vrêgen swv. 30,30. 68,35.

90,6. 118,5. 137,15. 138,20.

vrégen subst. Inf. stn.
131, 24.

vremede adj. 63, 14. 21. 72,

30. 87,14.

vreude stf. 30,2. 71,23. 93,8.

95, 6; ewige vr. 41, 9;
geistlíche vr. 62, 19.

*vreudenlieht SM. 85,8.

vrevel stm. 90, 35.

104, 17. 25.
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fri MU. 11,17. 25,27. 88,34.
90,37. 117,30; comp. frigír
25, 28; der \rige sterre noch

dem fritage genant ist Venus

76,22.

vride Sim. 27, 23. 26. 37,14.

47,2. 62,11. 71,23. 83,20.

127,8. 128,29; vride des

geistes 62,21.

vridesam adſ. 72,19.

vrídesamkeit stf. 72,33.

vriheit (frieheit) stſ. 71,34.

72,33. 88,34. 113,1. 117,39.

119,33. 127,8.

frisch adj. 15,1. 42,1. 132,9.

vriechheit etſ. 132,8.13.

\kit-ac stm. 76, 22.

vriundinne stf. 12,7. 82,25.

131,9.
’

friunt stm. 19,15. 57,5. 89,11;
fr. Godis 10, 28; fr. des

menschen 10, 29.

froelich adj. 41,6.
fróliche adv. 93, 16. 94, 7.

105, 26.

fròude s, freude.

frouwe szoſ. 51,1. 59,17.
fronwenkleit st-n. 59, 17.
fruht stf. 3,21. 8,37. 12,19.
55,7. 71,9. 105,21. 109,35;
zwelf fr. d. heil. geistes

4,7. 62,14. 71,22.
vrnmen swv. nützen 9,12.

fúegen swv. 10, 12. 19. 20. 21.

29. 49,4. 60,3. 62,6. 119,5;

unpers. anstehen 10,9. 22.

24.38. 11,6. 27.31; refl. 3,23.

*fiiegen subst. Inf. 8m. 134,32.
ſúegunge stf. 99,19.
*vüelich (fulich) adſ. fïihlbar
139,17.

vüelunge (fulunge) stf. 139,
10. 11. 12. 14.

\filen swv. 105,22.
fiillaere stm.: Christus ein
fullir der gnadin 20,3. 35.
vüllede stf. Fúllc 20,36; Er
fúlltmg 14,24. 25. 26. 35. 38.
füllen sum. 30,36. 32,34.

fiinfleige s. lei.

vünkelín sin. 16,35. 50.37.

51,35. 57,16. 33. 35. 58,34.

59,5. 75,17.

vuoten (fuden) swv. unter

halten, náhren 21,25. 26.

fuoz stm. 73,24. 81,8. 100,31.

138,17; under den füezen

hán 87,30.

für]-bringen sw. 77,2. 4. 116,

7; -atén (forstén) stv. C. acc.:

für clwas einir-ete", ver
treten 100,28.

vürbaz adv. 13,10. 61,8. 14.

93,8. 108,9. 109, 3. 133,23.

138,20.

vürder (fordir) adv. 43,30.

fürdem (forderen) swv. 2,26.

6, 9. 24. 45, 40. 117, 33.

130,19.

vürdernisse sm. 46,23. 125,3.

vürhten (vorhten) swv. 58,4.

78,29. 79,27.

viirsihtecheit Seſ‘.gò'ttlíche Var

sehung 12,9. 37,26.

fiirspreche swm. 8,6.

vürstenlant stn. 105, 27.

vürstenlêhen stn. 105,27 Lesa.

ſúrwár adv. 93,7.

wachen swv. 78,23.

wêfen! ellipt. Ausruſ 27,14.
wahs (waz, waia) 8m. 38,5.

78,5. 103,29.

wahsen (wuschín, wesin) stv.

22,30. 50,25. 57,27. 100,

14. 33. 113,5.

wahsen (waschín) Subst. Inf.
stn. 109,34.

wazjen swv. 109,16, 19.

wan = Wê. an 2, 2.
wàn (won) stm. Ho/fmmg

14,21.

wanc stm.: one W. 12,34.

wandelbsere adj. 73,14.
wandelen swv. 12,25. 13,15.

31,13. 19. 56,3. 68,29. 77,

21. 83,22. 87,17. 93,34.

106,26. 126,27. 135,27;

Sich w. 105,30.

wandelhaftec adſ. 77,23. 104.

20. 106,14. 121,33.

wandelunge stf. 116,6.

waanen swv. 29, 35. 38,24,

59,27. 61,14. 97,8.

*waukelhnftec adj. 26, 1.

want stf. 24, 28. 63,22. 68,25.

76,4. 131,8.

wàr adj.: W. haben 7,3.
wàrhaftec adj. 26, 32.

wárheit stf. 84, 26. 88,37.

120,32; diu èwige w. 22,20.

waarlíche adv. 8, 32. 56, 13.

60,12. 78,25. 85,26. 112,

14. 122,18. 133,30; Interj.
63, 18.

wazrlíchen adv. 55, 37

warm adj. 107,10. 111,31. 36.

131,13.
werte sſf. 108,27. 28.

warten sum. 44,30; c. gen.

15, 14.

warumbe (warumme) Fragº
wºrt 86,22.
wuschen (weschen) stv. 79,36.

wazzer sin. (plur. wazzere
111,33) 9,5. 20,33. 26,25.

84,9. 130,29. 135,37; daz

lebindige w. 51,3. 52,34.

wazzerec (wazzirig) adj. 129,

33.

we adv.: we tuon 86,19;

ellipt. Ausruf 20, 27.
Wé sin. 17,8. 20,26. 30. 31.

116,8. 137,42.

wee stm. 80,23; alle wege

93,26. 99,36.104,34; 8. auch

allewege; von — wegen
(wen, wein) 34,26. 27. 45,

9. 20. 96, 4. 21; auffallend
fon der weine nine¡ nz
gangis 97,6.

weder: weder — oder 5,21.
30,18. 32,6. 90,6. 29. 99,

25. 137,28; weder — noch
25,14; W. — w. 73, 25.
weich adſ. 21,19.

weide stf. Augenweíde 50,17.
weínen suw. 61,6. 7. 72,26.
weize stm. 14,12.
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weizenbiòt stn. 56,11.
weizenkorn (wesin korn) st-n.

105,20. 120,7.
wênec adv.: W. ieman 97,8;
ein w, 82,15.

wenen swv. gcwòhnc—n an

77,33.
were stn. 17,12. 36. 47,15.
89,37. 107,9. 125,33.

wercliute pl. 39,9.

wercman Sim. 107,34. 109,25.

wercmeister Sim. 4, 20. 110, 7. 9.

werfen slv. 84,27. 87-5; sich
w. 82,36. 85,24. 111, 4.
130,9.

werlt (werlint) stf. 14, 10.
15,3. 17,3. 41,5. 73,26.
93,20. 110,26. 115,4. 120,
29; di minre w. Mz'kro
lrosmus 34,21.
werltlich (werljntlích, \vert

lich) adj. 5,26. 87,27.
werme stf. 107,11.
wern swv. dauem 26,18. 27,
34. 44,20. 132,11.
werren stv. 86,23.
wert st. 119, 18.

wesen stv., jedoch sw. part.
gewes(i)t 10,15. 11. 27. 18,
25. 26,1516. 29,7. 127,29.
128,2. 135,31.
wesen sm. 4,11. 5,22. 7,32.
9, 21. 23. 10,2. 13,5. 24,
3.8. 25,1. 2. 29,9. 33,11.
40,25. 47,14. 56,30. 74,9.
89,29. 90,17. 97,11. 107,9.
110,18.

wese(n)1ich adj.
34,35. 119,7.
westen Sim. 30, 17.

wesunge stf. 69,29.

wider]-halten stv. eurückhalten

119,23; -kèren swv. 38,14;
-komen stv. 53, 16; -schínen

sw. 73,9; -slahen stv. 113,
15; -stên stv. 42,23; -tríben

stv. 129,33.

widerbilde 8m. Ebenbild 64,24.
Wíderbilden sw-v. 64,27. 114,15.

wesentlích

Widerbüngen swv. refl. reflec
tere 68,11; vgl. biiugen.

*widerbò'ugec adj. 129,5.

widerbringen an. v. 53,20.

widerkéren subst. Inſ, sm.
61,31.

widerlíebe stf. Gegcnlz'ebeSDJZ

wiclermachunge stf. Erneue

rzmg , 11'iederherstellung
100,23,

widermuot stm. TVz'derwártíg
keit 71,28.

widerrede slf. 92,2.
*widerruc Sem. Rückkehr

126,22.

widersetzunge (widersaz
zunge) Slſ. Wz'derstand

70, 34.

\vidal-schin Sim. 116,22.

widerslac stm. 13,22.

widersprechen stv. 60, 21. 70, 35.

widerstên stv. 42,26. 79,29.
87,10.

widerwende slf. 125,10.

widerwertec adj. entgegen

gesctzt 64, 5.

Widerwurfstm. objectum 133, 1.

wihtec adj. gewI'ch-h'g 34,35.

Wilde adj. daz w. mer 126,30.

wile stf. 36, 14. 22. 50, 20.
63,13. 64,12. 80,15. 83,26.

106,3; kurze w. 137,39;
bi wilen 130, 34; undir

wilen 131,3.

wille swm. 14,34. 51,21. 52,5.
53,27. 62,6. 67,11. 75,35.

78,34. 79,16. 80,6. 88,3,

90,30. 97,22. 105,31. 106,
27. 138,22; guot w. 41,19.
Willec adj. 12,11.
willecliche adv. 94,7. 108,34,

118,2.

win stm. 56,21. 25. 106,26.

123,26. 135,14.

wingarte swm. 39,10. 94,12.

winken sw-v. 40,14. 136,18.
winken subst. Inf. 8m. 39,24.
41,1.

wint stm. 83,19. 109,16.
winter stm. 75,26. 78,29.

i

i
l
ſ

Wirelichkeít stf. activitas, ac
tualítas 36, 14. 23. 52, 8.
101,39. 102,17.
wirdec adj. 93,5. 8.
wirdeclíche ado. 55, 12. 21.

56, 16.

wirdekeit slf. TVürdz'glceit,
Ansehen 66,12. 108,4; Aus
zez'chnung 4, 28. 30. 83,36.
wirken swv. 9,17. 16,1215.
17,31. 37,28. 42,22. 93,21.
123,25.
wirken stn. 53,10. 56,30. 89,
29. 109,18.

wirkunge stf‘. 70,16. 108,29.
wire comp. adv. 51,13.
Wirtschaft stf. cena 57, 3.
59,10.

wise stſ. 20.20. 34,26. 53,16.
69,1. 73,32. 74,20. 101,12.
110, 17; alle w. 57, 35;
eine W. 111,18; sunder w.
125,35.

Wiselòs adj. 110,19.
wisen swv. 1,2. 4,11. 16,24.

22, 9. 35. 40,13. 85,9. 113,
32; c. dal, 7,30. 28,37.

105,12; zuo 24,38; refl.
118,20.

wisheit stf. 22,28. 58,17. 74,
17. 97,20. 104,4. 123,16;
diu êwige w. 22,26. 80,8.
18. 81,15. r
wislíche adv. 12,15. 21,5.

wissage swm. 53,5.
wít adj. 15,910.11. 59,19;
comp. widir 15,10. 59,20.
wïte adv. 113,28. 130,35.

wít-e stf. 15,711.13. 48,5.
51,2. 57,10. 74,7.

wíten swv. eme-item 46,10.

106,15. 130,38.
witewe swf, 2,36. 38. 52,28.

31. 53,4.

wíz 31, 36. 37. 40,17.

90, 18.

wíze stf. TVeífie, 1Ve-z'fllwit31, 14.

wizzen an. v. :praet. wiste 54,3.
wizzentlich adj. 90,31.

wizzentlíche adv. 55,30.
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wol = welh? 79,25 und Lesa.
wolken 3m. 116, 27.

wollust (wolust) stf. 7, 30.

39,25. 40,1. 41,5. 71,14.

82,4. 84,13. 86,24. 88,13.

113, 3. 14. 123, 4. 129,9.

131, 14. 139,19; süntliche w.

21,24.
*wolwirken subst. Inf. sin.
70, 2.

wonen (wanen) swv. 20, 27.

38,33. 111,26. 123,3. 25.

wonen subst. Inf. sin. 54,13.
wonhaft adj. 62,22'.

wonunge stſ. 56,36. 117,16.

wort stn.: daz ewige w. 14,19.

42,33. 115,32.

Wüestenunge stf. 82,26. 27.

116,29.

wunder 3m. 10,18. 28. 27, 32.

54,25. 56,2. 61,6, 131,22.

136,1.

wunderbme

adj. 28,21.

wunderlich adſ. 27,32. 28,6.

39,29. 109,23. 131,22.

wunderlïche adv. 17,26. 39,32.

110, 13.

wundem swv. refl. 15, 20;

imperª. 129, 14.

wunne (wonne) stf. f. 15,36.

17,9. 20,13. 50,17. 65,36.

wurmeht adj. 16, 32.

*wurmvenster (wormvinstir)
st-n. Schlangenloch 60, 21.

würze (worze) stf. aroma

131,17.

wurzele swf‘. 7,19. 57,34. 69,

20. 87,33. 113,2.

wurzelen swv. Wurzel fasse-n
105,24; befesh'gen 30,28.

(wonderinbere)

zart adi. 17,36. 82,23. 125,17.
zeichen stn. 87, 35. 111, 13.

132, 35. 135, 15; Wander

uichen 10, 18. 19.

zemen stv. 49,22. 71,2.

zerbrechen stv. 59,34. 91,29.

39. 92,34.

zergliten stv, auaeinander

gleiten, vergehe-n 41,27. 113,

12. 14.

zerstceren swv. 27,13. 83,19.

113,17.

zerstaerunge stf. 45,16. 50,15.

zerfliezen atv. 41,27. 54,15.

128,31.

ziehen sev. 35,12. 78,34. 97,
39; refl. 89,17; in sich z.

13,23. 34,15. 83,3.

zieren swv. 79,29. 102, 33.

125,15. 131, 5.
zil sin. 34,3. 4. 89, 35. 134,36.
zimberman (zimmirman) Elm.

16,7. 31.

zimbem (zimmem) swv. 98,3.

zirkel (cirkil) stm. 29,22. 23.
24. 68, 9. 11. 14. 82, 12. 13.

133,25. 26.
zit stf. 14, 14. 28. 31. 104,12;
alle z. 27,10; sin. 14,15.

zítheit stf. 115,2.
zitlich adj. 27, 33. 35. 73,14.
104,19. 120,24. 124,38.

zitliche adv. 29,25.

zogen swv. :ſehe-n 116,30.
zorn Sim. 83, 22.
zomec adj. 111,19.

**zomerinne stf. irascz‘bz'h's

111, 6.

zoten (zoden) swv. hemb

hángen, anha-ngcn 116,32.

züugen swv. zeígen 94,15. 18.

114, 1.

zücken swv. reíflen, entrücken,

13,1. 125,31.

zunge swf. 97,32.
zuo praep.: zu etwaz 97,16.

zu0]-binden stv. verbindcm

48,12; *-bi‘1ezen swv. 78,
23. 27; -gelegen swv. 33,

17; -genemen sw. 34,11;

-getuon an. v. 133, 11;

-hangen stv. anhangen 59,1;

-heben stv. emporheben 110,
4. 5; -haeren swv. 27, 24.

37,28; -komen stv. 25,30.

44, 3; -lázen stv. 23,13;

-legen swv. 44,5. 6. 49,11.

51, 24; -lïmen swv. vereím'gen,
verbínden 48, 10; -nemen
stv. 21,26. 34,5. 35,6. 37.

38,5. 39,1. 50,25. 57, 27.

64,12. 75, 20. 86,3. 100,14.

109, 14. 133,13; -ordenen

swv. 63,15. 16; -sprechen
atv. 18,30. 57,26; -teilen

swv. refl. ver-tez'len 113,28;
-vallen stv. 62,18. 91,23.

zuoganc stm. 64,1618.
zuohalt stm. 91,4.

znokéreu subst. Inf. stn. 91,25.
zuokunft stf. adventua 1,3.

zuokünftec adj. 38,7. 62,27.

72,8. 93,5. 94,8. 108,28.

zuonemen subst. Inf. stn. 34,4.
38,11.12. 40,16. 20. 78,24.
109,20,

*zuophlihtikeit stf. Diem#

beflíssenheit 22,15.
zuoval stm. 91,4. 6. 137,18.
zuovellec adi. 51,24.

zuoversiht stf. 16,27. 79,10.
*zuowesen Sin. 68,26. 28.
zwei stf. 77,21.

zweigerhande ª. hant.

zweigerleige 8. lei.

zwíc stm, 57,35. 75,18. 87,33.
zwirunt (zwirrun t) adv. 129, 30.
zwischen: schussin praep.
10,27. 19,27. 31,37. 45,7.

46,15. 50,20. 77,19. 80,14.
103,8. 104,14. 119,6.10.

zwitraht stf. dissensiº 45, 2.
zwivalt adv. 78,29.
zwivaltec ada'. 78,22. 79,28.

zwífel stm. 55,31. 35. 59,27.
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Lateihtsche Worte und Wendunge-n.

abba 22, 5.

altitudo 35,24.

amor 88,3.

apostolus 135,29.

argumenta plur. 5, 5.
ave = one wê 17,1. 20,25.
Ave Mªria 119,38.

berillus 13, 31.

cªlmellitª Karmelít 1,11. 3,
30. 6,11.

cendor 22,14.

caritas 88,11. 16.

concilinm 93,9.

exemplum de albo et nigro

132, 4.

hic est cali¡ senguinil 135,26.
hic nota historiam 18,30. 19,

35. 27, 24.

hoc est corpus meum 135,19.

ydea 20, 1. 8.

idem 29, 3.

ideo 8,28.

ipsa 51,6.

irascibilis 78,33. 111,6 Lesa.

lector 2, 6. 9. 13. 21. 25. 5,16.

20. 6,5.

probªcio 33, 18.

propheta 47,31. 48,6. 49,22.
138,31.

quadrangulum 29,23 Leza.
quidam 47,29.

relacio 102,5.
respondeo 9,34. 19,6.

rogemus 19,7. 79,36. 81,11.

111, 22.

sacramentum 31, 10. 56,8.10.

135,14. 17. 22. 136,21. 137,

15. 32.

"hinderelis 58, 38.
contrario, et e 12,36. 13,3.

123,27.

dilectio adhesionis 88,5.

ewangelísta 23, 27.

36,24. 98,6. 113,22.

ewengelium 72, 14. 116,14.

30, 4.

memoria 37, 19.

naturalis concomitancia 135,
28.

phariseus 46, 36. 47,12. 20.

s. predicadores 92, 13.

snbstantia. 19,20. 74,22.

tabernaculum 116, 29.

virtutes intellectualee 4,5;
v. mºrales 4,6; v. theo
logíce 4, 4.

visio est tota merces 95,17.

Bemïchtigmegen und Ergánzunge'n.
Zur Einleítung. SIX \1an lies: mee'ne Mez'ster Eckhart-Probleme. — S.X Anm.:

rh'c Mon. hise. Carmelitana Ierschienen Lirz'nae 1905—7; ein weíterer Band ist bisher m'cht erscht'enen.
Zum Text. S. 8, 18 lies da for sazte, vgl. die Var. de satzete got davor Nicºlaus von

Landau 94, 81".; do sazt im unser herre zweier hand hüt fur daz parªdís Jºstes, Meister Eckhart
84,2, s. auch Zeitschr. für deutsches Altertum 15, 375, 62 f. — S. 32,34 Íehlt im App. die Zez'len
:ahl 34 vor: Lies irfullit. — S. 44, 17 zveigerlége. — S. 47,28 nach habe Komma. — S. 61, 30
lies fimfte. — S. 69,9 das Komma nach beholfen ist zu streíchen. —— S. 73, 28 lies gisteren. —
S. 83, .28 lies nªturlíche? -—- S. 99,26 war sele kursſv zu setzen. — S. 100,37 lies bekentnisse in
den engelen, vgl. Zeítschr. f. deutsches Altert. 8, 230, 10ſ.; Zeítschr. f. deutschc Phil. 46, .278,9.

Zum Namenverzeíchnís. S. 141 Sp. 3 Sabellius der bekarmte Háretiker des 3. Jhs.;
l’tolemais in der afríkaníschen Pentapolz's. -— S. 141 Sp. 3 Z. 4 v. u. lies ‘Jºhannis’.

Druck von Ehrherdt Karmª G. m. b. H. in Hªlle (Suele).
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